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„Er will ganz bestimmte Dinge ändern. 

Dazu braucht er mutige Pioniere.“ 
Dr. Hans Müller 

In diesen Worten drückt sich heute eine der 
schönsten Wertungen aus, unserer einst mit 
überheblichem Hohn bedachten Arbeit dem 
organisch-biologischen Landbau gegenüber. 
„Was will er eigentlich?“ So fragten auch die, die 
einst die Größe besessen haben, ohne 
Voreingenommenheit unser Beginnen auf 
diesem Gebiete zu werten. 

Wenige waren es, die uns aus jahrzehntelanger 
Arbeit für die Bauern aus politischen Kämpfen 
kannten. Sie wussten nur das Eine: „Er meint es 
gut mit uns, auch wenn wir seinen Weg, uns zu 
helfen, noch nicht verstehen können.“ Diese 
Überzeugung hat einzelnen die Kraft geschenkt, 
den neuen Weg zur Hilfe, der ihnen da 
gezeichnet wurde, ohne Vorurteil zu 
überdenken. „Er will Dinge ändern.“ Er will die 
Art, wie der Boden bebaut wurde, entgegen der 
Methode, wie sie bis hinauf in den technischen 
Schulen gelehrt worden ist, ändern. 

Weshalb will er dies? Niemand versündigt sich 
ungestraft am Leben. Dem Bauern und seiner 
Familie ist das Leben in ihrem Boden zur Hut und 
Pflege anvertraut. Hier ist die Quelle ihres 
Reichtums. Folgen melden sich, dass mit der 
hergebrachten Art der Bebauung nicht alles 
stimmen kann. Weshalb nahm die Fruchtbarkeit 
an den Ställen immer ernstere, ja katastrophale 
Formen an? Wohl konnte man mit der 
Versorgung der Kulturen in Feldern und Äckern 
mit künstlichen Treibdüngern die Ernten 
steigern. Zu gleicher Zeit machte die Chemie ein 
zweites Mal ihr Geschäft mit den Bauern. Die 
künstlich so getriebenen Pflanzen wurden bei 
einem aufgeschwemmten, krankheitsanfälligen 
Zellgewebe immer kränker. Die Chemie lieferte 
den Bauern zur Überwindung der Krankheiten 
und der Schädlinge immer kräftigere 

Spritzmittel. Und wieder stellten sich die Folgen 
ein, nicht nur bei den Tieren, sondern auch bei 
den Menschen. Der Krebs wurde ein immer 
furchtbarerer Würger. Weshalb begannen 
verantwortungsbewusste Professoren und Ärzte 
ihren krebskranken Patienten Gemüse zu 
verordnen, die naturgemäß angebaut und nicht 
mit Gift behandelt worden waren?! 

Doch auch die Einwände gegen die neue Art der 
Bebauung stellten sich ein. Nicht nur von der 
Chemie und all denen, die um ihren Absatz sich 
sorgten. Auch von den vielen Lehrern bis hinauf 
zu den technischen Hochschulen, die die Bauern, 
die einen ein Leben lang die herkömmlichen 
Methoden der Bodenbebauung gelehrt hatten. 
Die sollten nun die Größe haben, ihnen zu sagen, 
„was wir euch bis jetzt gelehrt, wirkt sich 
verhängnisvoll aus – wir müssen andere, neue 
Wege studieren“. Das war und ist zu viel verlangt 
für die große Mehrheit. Weshalb? Sind sie im 
Geiste nicht mehr jung? Fürchten sie sich vor den 
Folgen für sich, die am Ende des Weges eines 
jeden stehen, der Mut und 
Verantwortungsbewusstsein besitzt, für das was 
er lehrt. Wir könnten hier eine lange Kette von 
Männern und Frauen anführen, die ohne 
Rücksicht auf die Folgen für sich, den Weg als 
Pioniere gegangen sind. Wir denken da – um nur 
an den einen oder anderen zu erinnern: Wo starb 
jung der große Helfer der Frauen, der Entdecker 
der Ursache des Kindbettfiebers, Prof. 
Semmelweis? Die menschliche Verfolgung ließ 
ihn im Irrenhaus sterben. Wie ist es dem 
Entdecker der Lokalanästhesie, Prof. Schleich, 
ergangen – den Curie und vielen anderen! Jeder 
große, der der Menschheit neue Wege 
gezeichnet, hat die Folgen seines Mutes und 
seines Verantwortungsbewusstseins mit 
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schwerem, persönlichem Leid bezahlt. Was 
wollen wir kleinen Leute uns beklagen, wenn wir 
es wagen, auf wichtigem Gebiete neue Wege zu 
zeichnen und dafür das Schicksal eines jeden 
Pioniers erleben? Wenn heute die alte, offizielle 
Schule gezwungen ist, sich mehr und mehr mit 
den von uns seit mehr als vierzig Jahren 
gezeichneten Wegen in der Presse und in 
Veranstaltungen sich auseinandersetzen, dann 
danken wir dies einer kleinen Schar von Frauen 
und Männern, die in der Bebauung ihrer Gärten, 
ihrer Äcker und Felder als Pioniere den Beweis 
der Richtigkeit und Güte unserer Anbauweise 
erbracht haben. 

Vor mehr als fünfzig Jahren haben wir eins in 
unserer Doktorarbeit, wie das Leben auf dem 
Felsen beginnt, in den Karenfeldern am 
Sigriswiler Rothorn die ersten grundlegenden 
Einblicke in diese Frage erhalten. Später kam 
dazu die außerordentlich wertvolle Hilfe auf 
wissenschaftlichem Gebiete durch unseren 
Freund, Doz.Dr.med. H.P. Rusch. Meine Frau, die 
mir als Bäuerin und Gärtnerin bei meinen 
Untersuchungen in den Bergen geholfen, hat in 
unserem Garten und später auch im Garten 
unserer Schule ausprobiert, ob die gewonnenen 
wissenschaftlichen Einsichten in unseren Böden 
sich realisieren lassen. Erst als dieses Pionier-
Experiment den Beweis dafür erbracht hatte, 

dass sich in der Praxis verwirklichen lässt, was wir 
in unseren Untersuchungen an Einsichten 
gewonnen hatten, sprachen wir mit den ersten 
unserer Bauernkameraden und ihren Frauen 
darüber. Auch sie sind mit gleich gutem Erfolg in 
ihren Gärten, Äckern und Feldern als Pioniere an 
die Arbeit gegangen. Sie haben damit mit uns 
weit über die Grenzen unserer Heimat hinaus 
den Beweis von der Richtigkeit des von uns 
eingeschlagenen Weges hinausgetragen. Ihrem 
Mute und ihrer Ausdauer ist es zu danken, wenn 
dies heute nur wider sWissen, oder in der Sorge 
um persönliche Interessen, angezweifelt wird. 

Den Dank für diese mutige Tat erleben sie in der 
Gesundheit, der Leistungsfähigkeit ihrer Tiere 
und Kulturen und zuletzt ihrer Familien selbst. 
Uns aber ist die Freude, unserem Lebenskreis 
über diese Selbsthilfe einen Weg zur Festigung 
auch ihrer wirtschaftlichen Existenz, zu neuer 
Freude in ihrer Arbeit und eine Möglichkeit 
geschenkt zu haben, denen, die sich von ihrer 
Arbeit ernähren, für ihre Gesundheit wertvolle 
Nahrung zu schaffen, schönster Lohn für diese 
Pionierarbeit. 

Der Kampf derer, die sich durch diese Arbeit 
bedroht fühlen, ist für uns Bestätigung und 
Bejahung unseres Einsatzes. 
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Es geht um die Substanz des Menschen! (I) 

 
„Zerstöre mir meine Kreise nicht!“ so rief 
Archimedes, Wissenschaftler des Altertums, als 
ein Landknecht seine Zeichnungen zertrampelte. 
Es war sein letztes Wort, der Krieger erschlug ihn 
kurzerhand. Dieses historische Gleichnis kommt 
mir in den Sinn, wenn ich sehe, wie wir uns hier 
um wissenschaftliche Wahrheiten bemühen, 
derweilen draußen die Menschen ihre lebendige 
Umwelt Stück für Stück vergewaltigen und 
blindlings in ihr Verderben rennen. Deshalb 
meine ich, es sei unsere Aufgabe, uns nicht nur 
mit biologischen Fachfragen zu beschäftigen, 
sondern auch mit den Schicksalsfragen der 
Menschheit und der Bedrohung ihrer Existenz. 

Es sollte niemand mehr daran zweifeln, dass die 
Menschheit tatsächlich in ihrer Existenz tödlich 
bedroht ist, nicht etwa nur durch die 
Atombombe, nicht nur durch 
Umweltverschmutzung, nicht nur durch kalte 
und heiße Kriege, sondern durch den Verlust 
ihrer Substanz. Es geht um den Menschen als 
geistiges, seelisches und körperliches Wesen, um 
seine Kultur und um die Gesundheit der 
menschlichen Gesellschaft. Es ist für uns Ärzte 
nicht mehr damit getan, dass wir das Problem 
den anderen überlassen, den Politikern etwa 
oder den Verwaltungsbeamten, den Pädagogen 
oder den Volkswirtschaftlern – wir hier sollten 
uns berufen fühlen, denn wir haben die 
Möglichkeit, die Pathologie der menschlichen 
Entartung zu durchschauen. 

Vor die Therapie haben die Götter die Diagnose 
gesetzt. Es ist also die Frage: Was hat die 
Menschen dazu gebracht, sich so unvernünftig, 
so widernatürlich, so selbstmörderisch zu 
verhalten? Die Menschen könnten doch 
heutzutage wissen, wie sie leben müssten, um 
gesund zu sein und gesunde Nachkommen zu 
haben, aber sie tun es nicht. Die Politiker 

müssten doch wissen, dass es um mehr geht als 
um Partei-Ideologien und Wirtschaftswachstum, 
um Währungsprobleme und wirtschaftlichen 
Wohlstand. Jeder Arzt sollte doch heutzutage 
versuchen, diese widernatürliche 
Medikamenten-Medizin zu überwinden, er hat 
doch genug der Beispiele für eine bessere 
Heilkunst vor Augen, aber er klammert sich ans 
Gewohnte und Althergebrachte. Jeder Landwirt 
sollte doch endlich begriffen haben, wie 
bedenklich und verderblich diese Kunstdünger- 
und Giftwirtschaft ist, er sollte doch allmählich 
ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn er 
seinen Mitmenschen diese entartete und 
vergiftete Nahrung verkauft, aber er bleibt dabei, 
trotz so vieler Beispiele des biologischen 
Landbaues. Und die Wissenschaft? Sie 
verschwendet alljährlich viele Milliarden, um die 
überlieferten Halbwahrheiten zu konservieren. 
Wo man auch hinschaut – es ist überall dasselbe: 
Der Menschen verhalten sich, als hätten sie sich 
selbst aufgegeben. Warum tun sie das? 

Das alte Testament sagt es mit einem Wort: 
„Wen der Herr vernichten will, den schlägt er mit 
Blindheit.“ Das Entartete rottet sich selbst aus. 
So will es ein unerbittliches Naturgesetz. Wer 
blind ist, sieht nicht mehr das Physiologische, hat 
keinen Blick mehr für das biologische Optimum, 
für das Gesunde und seine Symptome. Er vermag 
nicht mehr zu sehen, dass mit dem Schwund der 
körperlichen Gesundheit auch die menschliche 
Kultur verfällt, dass das Abnorme und Abwegige 
triumphiert, dass sich das Hässliche und 
Schmutzige ausbreitet. Wer mit Blindheit 
geschlagen ist, verliert den Sinn für biologische 
Vernunft, verliert Geist und Seele zugunsten 
eines geist- und seelenlosen Intellekts. Wo aber 
der kalt-rechnende Intellekt regiert, da stirbt das 
Herz, da stirbt alles, was den Menschen 
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ausmacht vor allem anderen Lebendigen auf der 
Erde. Das ist der Anfang vom Ende. 

Ich glaube nicht daran, dass allein die 
Entwicklung einer einseitigen Naturwissenschaft 
und Technik daran schuld ist, wie man öfters 
hört. Ich glaube nicht, dass dies allein zur 
einseitigen Entwicklung des Intellektes, zum 
materialistischen Egoismus und zur Krankheit 
der menschlichen Gesellschaft führt. Ich glaube 
vielmehr, dass auch das schon Merkmal der 
biologisch-funktionalen Entartung ist. Deshalb, 
meine ich, ist es unsere Aufgabe, über die 
Mechanismen der Arterhaltung und der 
Entartung nachzudenken und die Wege der 
Überwindung der Entartung zu erschließen. 

 

Nehmen wir als Beispiel den sogenannten Abbau 
der Kulturpflanzen, jener Pflanzen also, von 
denen wir und unsere Haustiere leben. Diese 
Pflanzen betrachtet die Natur ohnehin mit 
Argwohn, denn sie sind künstliche Züchtungen. 
Als man aber damit begann, diese Pflanzen auch 
noch künstlich zu ernähren, wurde der Argwohn 
der Natur zur offenen Feindschaft. Seitdem 
bemüht sie sich, diese entarteten Geschöpfe mit 
allen ihren Mitteln auszurotten. Heere von 
Insekten, Bakterien, Pilzen und Viren, Schwund 
der Fruchtbarkeit von Boden und Pflanze, Verlust 
der Abwehrfähigkeiten, pathologische 
Verschiebungen der Bakterienfloren, Verlust von 
Geruch und Geschmack der Früchte. Und die 
angeblich hochwissenschaftliche Reaktion, die 
man wirklich nur primitiv nennen kann: 
Entwicklung und Anwendung riesiger Mengen 
von fürchterlichen Giften und 
lebensbedrohenden Medikamenten. Die 
Landwirtschaft wurde zum größten 
Umweltverschmutzer aller Zeiten. 

 

Das Gegenbeispiel ist der sogenannte 
biologische Landbau. Hier wurde – trotz 
ungünstigster Umwelt und gegen erbitterten 

Widerstand – die Kulturpflanze wieder in die 
natürlichen Substanzkreisläufe hineingestellt. Sie 
antwortet prompt, indem sie ihre 
naturgegebenen Leistungsfähigkeiten 
wiedergewinnt: Fruchtbarkeit, Abwehrfähigkeit, 
Schmackhaftigkeit, Haltbarkeit – kurz: Sie 
überwindet die Entartung. Und nicht nur das: 
Auch im Tierstall kehrt die spontane Gesundheit 
und Fruchtbarkeit wieder. Seine Leistungen 
steigern sich, die Rentabilität ist gesichert und 
steigt konsequent von Jahr zu Jahr an. In einem 
solchen Tierstall hat der Veterinär keine Sorgen 
mehr, die Tiere sind von selbst gesund. 

 

Wenn wir nun nach der naturwissenschaftlichen 
Grundlage der Entartung fragen, so können wir 
durchaus mit den gleichen Methoden vorgehen, 
welche die Naturwissenschaft immer benutzt 
hat, es bedarf lediglich einer 
Horizonterweiterung. Die notwendigen 
technischen Hilfsmittel sind seit geraumer Zeit 
entwickelt. Wir dürfen nämlich von vornherein 
von der Überzeugung ausgehen, dass sich alles, 
was wir als geistige und seelische Vorgänge 
betrachten, in bestimmter Weise auch materiell 
darstellt, sich im materiellen Geschehen 
widerspiegelt. Die lebende Materie aber ist uns 
zugänglich geworden dank einer 
jahrzehntelangen Grundlagenforschung. Und es 
geht uns ja hier nicht um die philosophische 
Frage nach dem Sinn des Lebens überhaupt. Es 
geht nur um die Frage, wie es die Natur 
fertigbringt, fortlaufend die Entartung zu 
überwinden und optimale Lebensleistungen zu 
erzeugen. Diese Frage kann man heutzutage 
beantworten. Es bedarf lediglich des 
Entschlusses, die Befunde aus den 
verschiedensten Gebieten der biologischen 
Forschung zusammenzufassen und eine 
Physiologie und Pathologie der gesamten, 
lebendigen Organismen-Gesellschaft zu 
entwickeln. In diesem Sinne haben wir solche 
Befunde in ihren Konsequenzen neu durchdacht, 
anhand eigener Experimente das „Gesetz von 
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der Erhaltung der lebendigen Substanz“ 
entwickelt. – Publiziert in der „Wiener med. 
Wochenschrift“ 1951 – und den Kreislauf der 
lebendigen Substanzen als Arbeitshypothese in 
unseren medizinischen und landbaulichen 
Arbeitskreisen zu realisieren versucht – mit 
überraschendem Erfolg. 

Es geht dabei – in aller Kürze – um folgendes. 
Organismen bestehen aus Zellen, das heisst aus 
Gehäusen, in denen lebende Substanzen wirken. 
Die Funktion eines jeden Organismus hängt von 
der Funktion seiner Zellen ab, und die Funktion 
der Zelle hängt von der Funktion ihrer lebenden 
Substanzen ab. 

Beim einzelligen Lebewesen, zum Beispiel beim 
Bakterium, muss diese Zelle alles an lebenden 
Substanzen enthalten, was zu ihrer 
Selbsterhaltung und Fortpflanzung gebraucht 
wird. Was fehlt, wird aus der Umwelt ausgewählt 
und aufgenommen. Einzellige Lebewesen sind 
also mit einer besonders reichhaltigen Garnitur 
an Lebendsubstanz ausgestattet und für die 
Zellforschung besonders interessant. An ihnen 
sind daher auch die wichtigsten 
Stoffwechselvorgänge bezüglich lebender und 
lebloser Substanzen zuerst erkannt worden, 
auch die Übertragung von Erbsubstanzen. 

 

Beim vielzelligen Organismus sind die Zellen 
durchwegs spezialisiert. Er arbeitet nach dem 
Prinzip der Arbeitsteilung. Es bilden sich 
spezifische Gewebe und Organsysteme, die 
Zellen besitzen ganz spezielle Substanz-
Garnituren. Sobald Teile dieser Garnitur 

unbrauchbar werden, werden sie abgestoßen 
und aus dem Stoffwechselangebot durch neue 
und taugliche ersetzt: Vorgang der 
Zellregeneration. Der Vorgang setzt voraus, dass 
die Zelle sich dessen bewusst ist, was sie zur 
Regeneration braucht. Sie muss wissen, was 
physiologisch, was pathologisch ist. Dieses Zell-
Bewusstsein entspricht immer dem biologischen 
Optimum, auch bei der krankgewordenen Zelle. 
Man kann das therapeutisch ausnutzen mit Hilfe 
des sogenannten Heilfastens oder einer 
rigorosen Kostumstellung. Auch ein 
schwerkranker Organismus versucht dann immer 
noch, pathologische Substanz loszuwerden und 
sich zu regenerieren. Das Zell-Bewusstsein 
erlischt erst mit dem Tode der Zelle. 

Zugleich aber muss eine jede Zelle ein 
Organismus-Bewusstsein besitzen, sie muss 
wissen, dass sie im Interesse des Ganzen handeln 
muss, sie muss sich immer ihm unterordnen. 
Experimente, bei denen aus einzelnen Zellen der 
ganze Organismus herauswächst, könnten nicht 
gelingen, wenn nicht in jeder Zelle der Plan des 
Ganzen stecken würde. Die Lymphozyten, die 
den Transport spezifischer lebender Substanz zu 
bewirken haben, bringen sie mit Sicherheit 
genau dorthin, wo sie hingehören. Kein 
Organismus könnte in Ordnung bleiben, wenn 
seine Zellen kein Organismus-Bewusstsein 
hätten und damit quasi ein soziales Gewissen. Es 
geht ihr erst dann verloren, wenn sie total 
entartet ist; sie wird dann asozial. Schulbeispiel 
ist der bösartige Tumor. Er führt ein Eigenleben 
auf Kosten des Ganzen und vernichtet doch 
letzten Endes sich selbst: Schicksal der 
Entarteten. 

 

 

 

 

 

  

Fruchtbarkeit ganz allgemein ist keine Frage der verfügbaren 
Nährstoffe, sondern ein biologisches Ereignis, das sich im ungestörten 
Ablauf zugeordneter Lebensvorgänge ereignet. Jeder künstliche 
Eingriff in den Ablauf zugeordneter Lebensvorgänge bringt das 
unmittelbare Risiko des Fruchtbarkeits-Schwundes mit sich. 

Doz.Dr.med. H.P.Rusch 
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Die Unkrautfrage und ihre Bewältigung auf unserem 
Hofe 1979 mit seinem recht schweren Boden 

Alfred Colsman 
 

Seit ich den Spruch höre, „jeder Bauer hat das 
Unkraut, das er verdient“, denke ich darüber 
nach, wie ich die Bewirtschaftungsmaßnahmen 
so treffen kann, dass ich auch mit den 
schwierigen Unkräutern fertig werde. Ich meine, 
dass uns nur die hartnäckigen und die stark 
ertragshemmenden Unkräuter ärgern sollten, 
während vereinzelt auftretende Wildpflanzen 
uns in unseren Beständen nicht stören sollten. 
Sie sind für unsere Kulturpflanzen die 
“Begleitpflanzen“, die zur Erhaltung der 
natürlichen Vielfalt geradezu notwendig 
erscheinen.  

Da die Unkrautflora stark von der Bodenart 
bestimmt wird, muss ich vorausschicken, dass 
wir auf einem recht schweren Boden 
wirtschaften, der im Untergrund mehr oder 
weniger überall auf fast undurchlässigem 
vergleitem Lehm aufliegt. Unsere Problematik 
liegt also fast ausschließlich in der Frage: wie 
schaffe ich es, eine genügend tiefe, gute Gare – 
also auch eine entsprechend durchlüftete 
Ackerkrume für die Kulturpflanzen zu bekommen 
und zu erhalten? Die Nährstofffrage tritt bei dem 
schweren Boden weit hinter diese Frage zurück. 
Ich muss eine gute Gare als Zielsetzung 
deswegen an den Anfang meiner Betrachtung 
über die Bewältigung der Unkräuter stellen, weil 
ich beobachtet habe, dass diese nur dann zum 
Problem werden, wenn es nicht gelungen ist, 
einen garen Boden auf geeignete Weise 
herzustellen. 

Wir erleben immer wieder, dass die Feuchtigkeit 
eines regenreichen Jahres uns besondere 
Probleme aufgibt. So auch in diesem Jahr 1979. 
Dauerte es doch schon im Frühjahr lange, bis die 
Böden so weit abtrockneten, dass die 
bearbeitbar wurden. Beim Getreide gelingt es 

uns eigentlich recht gut, mit den 
Samenunkräutern fertig zu werden, wenn wir es 
zweimal mit der leichten bzw. später der 
schweren Egge oder dem Hackenstriegel 
bearbeiten. Weizen und Hafergemenge 
vertragen dies sehr gut. Ebenso auch die 
Ackerbohnen; nur ist hier der rechte Zeitpunkt 
außerordentlich wichtig. Beim Sommergetreide 
gelingt uns manchmal die Blindegge nach der 
Saat, solange das erste Blatt noch in der 
Keimscheide geschützt ist. Bei gutem Wetter im 
zeitigen Frühjahr erlaubt eventuell eine frühe 
Saatbeetherrichtung noch eine „Unkrautkur“ vor 
der Saat, was aber auf unseren Böden meist nur 
zu Kartoffeln und Mais-Bohnengemenge und 
dem Feldgemüse zu schaffen ist. Nach der 
Entwicklung des dritten Blattes beim Getreide 
kann dann mit der leichten Egge und später mit 
der schweren Egge oder dem Hackstriegel das 
kleine Unkraut bekämpft und dem Boden Luft 
gegeben werden. Mai-Bohnen und Kartoffeln 
werden mit der Hacke oder durch Häufeln und 
Abstriegeln fast ohne Handarbeit weitgehend 
unkrautfrei gehalten. 

Die Wurzelunkräuter, die mit den oben 
beschriebenen Maßnahmen nicht beeinträchtigt 
werden, müssen weitgehend durch die 
Fruchtfolge und die Bodenbearbeitung 
zurückgedrängt werden. Hier spielt die Schaffung 
des guten Bodenzustandes die entscheidende 
Rolle; hat doch das Unkraut die wichtige 
Aufgabe, Fehlentwicklungen des Bodens – bei 
uns sind es meist die Verdichtungen in 
verschiedener Tiefe – wieder abzubauen. Wer 
auf schwerem Boden wirtschaftet, weiss zwar so 
gut wie wir in Hergertswiesen, dass das sehr 
leicht gesagt und doch manchmal schwer getan 
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ist, besonders, wenn das Wetter einen Strich 
durch alle Rechnungen macht. 

Wir haben vor einigen Jahren auf zwei Feldern 
eine Drainage angelegt, um die ständig 
wiederkehrende Staunässe zu verringern. Eine 
weitere Maßnahme war auf einigen Stücken die 
einmalige Zufuhr von kohlensaurem Kalk, was zu 
einer guten Verbesserung der Krümelung des 
Bodens beigetragen hat. Als weitere wichtige 
Maßnahme ist der Einsatz des Eichel-
Schichtengrubbers zu nennen, der es uns jetzt 
ermöglicht, auch ohne Mischeffekt in mehreren 
Arbeitsgängen die Belüftung auch tieferer 
Schichten des Bodens – wir gehen bis zu 25 cm – 
ohne Wenden in sehr wirksamer Form zu 
erreichen. 

Wir glauben, auf einem Feld feststellen zu 
können, dass mit Hilfe dieser drei geschilderten 
Maßnahmen eine zum Teil starke 
Ampferverseuchung sozusagen schlagartig fast 
restlos beseitigt werden konnte. Endgültiges 
darüber sagen möchten wir aber doch erst nach 
mehrjähriger Erfahrung; doch sind wir schon 
jetzt der Meinung, dass dies wahrscheinlich ein 
Weg ist, mit dem Ampferproblem fertig zu 
werden. Das Ausgraben und Abschneiden der 
Samenstengel ist natürlich auch wirksam und 
wichtig dort, wo wir noch nicht mit den anderen 
Maßnahmen hinkamen; wir bewirken aber nicht 
die Beseitigung der Ursache der 
Ampferansiedlung. Ähnliches gilt auch für die 
Distel. Diese ist allerdings überhaupt leichter im 
Zaum zu halten durch mehrjährigen Klee oder 
Luzernen; hier wird die Distelpflanze durch das 
wiederholte Mähen im Stadium vor der Blüte 
durch Erschöpfung allmählich zum Absterben 
gebracht. Das Hacken der Distel im Getreide ist 
ein Behelf, der – wenn er spät genug erfolgt – die 
Distel am Blühen und Aussamen hindert, aber 
eine wirksame Vertreibung ist damit nicht 
verbunden. So bleibt uns auch hier neben der 
Fruchtfolgemaßnahme – Klee-Luzerneschlag – 
nur die verbesserte Bodenbearbeitung durch 
Tieflockerung, eine Aufkalkung und notfalls die 

Drainage. Dass auch eine falsche Anwendung der 
organischen Hofdünger die Verunkrautung stark 
fördert, möchte ich nicht unerwähnt lassen. 

Nach der Ernte des Getreides, das wir immer mit 
Kleeuntersaaten – Gelbklee und Weißklee – 
versehen, werden die Äcker bald umgebrochen, 
um dann wieder Unkraut zum Aufgang zu 
bringen. In diesem Jahr haben wir auf zwei 
Feldern eine sehr gut gelungene Zwischenfrucht 
angebaut, und zwar nach Wintergerste und nach 
mehrjährigem Kleegras, das wir bereits nach 
dem ersten Schnitt umbrachen. Wir nutzten die 
sommerwärme und –trockenheit aus, um diese 
Felder in mehreren Arbeitsgängen tief 
aufzulockern, was auch gut gelang. Wir brachten 
eine Mischung aus Ölrettich, Erbsen, Hafer, 
Sonnenblumen und ein wenig Ackerbohnen und 
Mais aus. Es wurde ein sehr üppiger Bestand, den 
wir noch restlos verfüttern bzw. einsilieren 
konnten. Auf dem einen Feld haben wir als 
Winterzwischenfrucht Wickroggen angesäht, 
wonach im kommenden Jahr Mais-Ackerbohnen 
folgen sollen. Wir haben hier eine gute 
Gelegenheit zur Verbesserung der Gare, und 
damit zur Eindämmung der schwierigen 
Unkräuter wahrnehmen können. 

 

„Alles hat seine Zeit. – Ein Spruch, 
dessen Bedeutung man bei längerem 
Leben immer mehr anerkennen lernt; 
diesem nach gibt es eine Zeit zu 
schweigen, eine andere zu sprechen.“ 

 Johann Wolfgang von Goethe 
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Beobachtungen und Erfahrungen in der 

Bekämpfung des großen Ampfers 
 

Herr Dr. Müller hat uns gelehrt, dass das 
gehäufte Auftreten des großen Ampfers meist 
auf drei Ursachen zurückzuführen sei; nämlich 

a) Ausbringung von Fäulnisgiften, wie sie in 
schlecht behandeltem Stallmist und Jauche 
reichlich da sind: 

b) Zu hohem Säuregrad – zu niedrigem pH-Wert; 
und 

c) Stickstoffüberdüngung. 

Alle drei Fehler bewirken eine ungünstige 
Veränderung der Mikroflora des Bodens, auf der 
wohl der Ampfer, aber nicht die Nutzpflanzen 
gedeihen können, die mit den gesunden 
Wurzelbakterien zusammenleben. Es ist und 
bleibt das Verdienst unserer verehrten Lehrer, 
Dr. Hans Müller und Dr. Rusch, die grundlegende 
Bedeutung der Bodenbakteriologie richtig 
erkannt und zur Grundlage des organisch-
biologischen Landbaues gemacht und uns 
ganzheitlich-lebensgesetzlich zu denken gelehrt 
haben. 

Die meisten Landwirte und Bauern stehen in 
ihrer meist einseitigen mechanisch-technisch-
chemischen Schulung dieser lebensgesetzlich-
bakteriell-ganzheitlichen Naturbeobachtung 
noch ferne. Daher geschehen immer wieder 
dieselben Fehler, und wir können immer wieder 
die gleichen Beobachtungen machen, von denen 
einige nachstehend aufgeführt werden sollen, 
die ich in meiner näheren und weiteren 
Umgebung machen konnte. 

1. Auf einer ebenen Wiese wurde nach 
dreijährigem Umbruch – Vorfrüchte: 
Getreide, Kartoffeln, Getreide mit Lihoraps 
als Nachfrucht – eine Dauerwiesenneuansaat 
angelegt. Im Ersten Jahr war sie frei von 
Ampfer. Im Herbst wurde sie mit Stapelmist 

gedüngt, der offensichtlich mit Fäulnisgiften 
reichlich gesegnet war. Der Erfolg zeigte sich 
im nächsten Jahr: die Neuansaat war mit 
Ampfer reichlich bestanden. 
 

2. Auf einer mit Ampfer wenig bestandenen 
Wiese wurde im Herbst mit unbelüfteter 
Jauche gedüngt und einige Streifen doppelt 
befahren. Diese doppelt gejauchten Streifen 
zeigten auffallend stärkeren Ampferbestand. 
Ursache: eindeutige Stickstoffüberdüngung 
mit Fäulnisgiftwirkung. 
 

3. Ein ähnliches Bild. Eine Wiese wurde mit 
offensichtlich nicht belüfteter Jauche 
gedüngt. Der dichte Bodenschlamm wurde 
nie aufgerührt und zum Schluss in dicken 
schwarzen Streifen ausgespritzt. Im nächsten 
Jahr waren diese Streifen durch 
Ampferbestand weithin sichtbar. 
 

4. Auf einer leichten Hangwiese, die im Herbst 
mit Stallmist gedüngt wurde, wurde nach 
dem ersten Heuschnitt der untere, ebene Teil 
mit Nitromoncal gedüngt, um rasch 
Grünfutter zu haben. Nach dem zweiten 
Schnitt zeigte dieser kunstgedüngte Streifen 
deutlich starken Ampferbefall. 
 

5. Als ich nach Jahren am Hof eines mir 
bekannten Bauern vorbeikam, freute ich 
mich, dass seine üppig gedeihenden Wiesen 
völlig frei von Ampfer waren. Ich fragte ihn, 
ob er biologisch wirtschafte. Er verneinte 
dies. Er spritze den Ampfer jeweils mit Erfolg 
weg. Er klagte mit allerdings, dass auf der mir 
anscheinend besonders gut gedeihenden 
Wiese der Wiesenkümmel derart überhand 
nehme, dass die Tiere das Futter nicht mehr 



10 
 

gerne fressen und er die Wiese umreißen 
müsse.  
 
Hier führte also eine reichliche, intensive 
Schwemmentmistung, kombiniert mit 
Herbezidanwendung zu einer höchst 
einseitigen ungünstigen Veränderung der 
Mikroflora und damit der 
Lebensbedingungen der Kulturpflanzen. 
Ähnliche Beobachtungen wurden zum 
Beispiel auch mit dem Überhandnehmen des 
Goldhafers bei mistiger Düngung – und 
Herbezidanwendung – gemacht. Aus an und 
für sich wertvollen Futter- und Geschmacks-, 
bzw. Heilpflanzen werden in einseitigem 
Übermaß – Unkräuter. Bei biologisch 
richtiger, der Natur entsprechender, 
bodenbakteriologisch gesunder 
Bewirtschaftung kommt es von vornherein 
nicht zu solchen Erscheinungen. 
 

6. Neben meinem Gemüseacker lag die Wiese 
eines Nachbarn, die mit 
Schwemmentmistung gedüngt wurde. Der 
Befall mit Ampfer war mäßig, stellenweise 
stärker. Es zeigte sich nun, dass von meinem 
biologisch-organisch bewirtschafteten Acker 
aus auf einem zunehmend breiter werdenden 
Streifen von 2 bis 3 Metern auf der 
angrenzenden Wiese der Ampfer verschwand 
und durch Weißklee verdrängt wurde. Hier 
liegt doch ein eindeutiger Beweis dafür vor, 
dass eine biologische Bewirtschaftung auf 
den benachbarten Boden ausstrahlt und die 
bakteriologische Bodenflora verbessert. 
 

7. In meinem Gemüseacker lag eine lange, 
schmale Mulde, in der bei stärkerem Regen 
das von der oberhalb liegenden Wiese 
kommende Wasser abfloss. Hier brachte ich 
den Ampfer nie zur Gänze weg. Das lag nicht 
nur an dem harten, blauweißen Ron im 
Untergrund, sondern daran, dass, wie ich erst 
später feststellen konnte, der Säuregrad dort 
stark schwankte und, örtlich sehr 

verschieden, zu niedrig war. Ich vermute, dass 
solche nicht unwesentlichen Schwankungen 
im Säuregrad des Bodes öfter als 
angenommen, vorkommen, und zu 
unerklärlichen Misserfolgen führen können. 
Es empfiehlt sich, den Säuregrad – und auch 
die bakteriologische Bodenuntersuchung – 
von mehreren Stellen zu bestimmen. 
 

8. Ein mir befreundeter Bauer, Viehzüchter, 
Obmann einer Molkerei, machte auf einer 
Hausweide, die mit Ampfer reichlich 
bestanden war, folgenden Versuch, ohne 
seinen Betrieb auf die organisch-biologische 
Wirtschaftsweise umzustellen: Er säte etwa 
1200 kg Urgesteinsmehl auf diese etwa 1 Joch 
große Fläche, und konnte folgende, von mir 
bestätigten Beobachtungen machen: Der 
reichliche Ampferbestand verschwand, die 
Kühe nagten das Futter ratzekal ab und 
weideten überaus gern in der Koppel, und der 
Milchertrag stieg während der Beweidung 
sichtlich. Dies muss doch jedem ein Fingerzeig 
dafür sein, dass die Urgesteinsmehl-
verwendung ein wesentlicher Faktor für die 
Verbesserung der Mikroflora und 
Bodengesundheit darstellt. Allerdings ist 
dieser Versuch nicht allgemein zu empfehlen. 
 
Die beste und bewährteste Verwendung des 
Urgesteinsmehles geht über den Stall durch 
Bestreuung des Mistes auf der Kotplatte, bzw. 
der Durchmischung mit organischen 
Substanzen, zum Beispiel bei der Bildung von 
Mulm. 
 

9. Für die Vermeidung des Ampfers ist die 
Gewinnung von giftfreiem Stallmist und 
entsprechender Jauche wichtigste 
Voraussetzung. Hier hapert es am meisten. 
Die Schwierigkeit liegt meist stets im 
arbeitswirtschaftlichen Bereich. Ich konnte 
vor allem in intensiven Betrieben 
beobachten, dass der Mist, auch wenn er 
zunächst nur in Walmen flach gelagert wird, 
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mit dem Frontlader auf große Haufen 
zusammengeschoben wird, um Platz zu 
gewinnen, statt ihn sofort auszuführen und 
am Acker oder der Wiese flach vorzulagern. 
Da fängt dann natürlich die Fäulnis wieder 
von vorne an. In der Traktorwirtschaft und 
der Verwendung großer und schwerer 
Maschinen auf Hängen und in der 
vegetationslosen, niederschlagsreichen Zeit, 
ist das häufige Stallmistausbingen schwieriger 
geworden als zur Zeit des Pferdegespanns. 
Leider hat sich die landwirtschaftliche 

Betriebslehre mit den arbeitswirtschaftlichen 
Problemen im biologischen Landbau noch 
wenig befasst. Es ist daher auch jeder 
organisch-biologisch wirtschaftende Bauer 
auf seine Selbsthilfe und Geschicklichkeit 
angewiesen. Wir müssen allen Pionieren, die 
Lösungen gefunden haben und mit gutem 
Beispiel vorangehen, dankbar sein und den 
praktischen Erfahrungsaustausch so gut wie 
möglich pflegen. 

   Ing. Heinrich Brauner 

 

Pflanzen besitzen eine besondere Intelligenz 
Elke Bodderas 

 

Wie klug sind Tomaten? Haben Pflanzen sogar Gefühle und ein Bewusstsein? 
Spüren sie etwas, wenn wir mit ihnen sprechen? Hirnforscher haben die Botanik für 
sich entdeckt und dabei revolutionäre Erkenntnisse gewonnen: Zwischen Tier- und 
Pflanzenwelt sehen sie kaum Unterschiede.  
 
Braucht ein Mauerblümchen Liebe? Was empfindet der Apfelbaum, wenn ihm der abgesägte Ast 
auf die Wurzeln fällt? Ist es bloß Chemie, die im Herbst die Blätter färbt und sie fallen lässt, und 
können Mimosen zwischen Empfindlichkeiten und Empfindungen unterscheiden?  
 
In der Zoologie ist es nicht eindeutig geklärt, ob 
Tiere, die Schmerz, Gier und etwa Jagderfolg 
empfinden können, in Dingen wie Treue, 
Zuneigung oder Fairness dem menschlichen 
Horizont wirklich so ähnlich sind, wie meist 
erhofft und fast immer zu Unrecht unterstellt 
wird. Was Pflanzen erleben, was sie vom Leben 
haben und ob sie mehr sind als nur ein Wasser, 
Dünger und Licht verarbeitendes Zellsystem, das 
ist zwar ein weißes Feld der Botanik. Aber 
offensichtlich geht in Pflanzen erheblich mehr 
vor, als sich ein Balkongärtner mit Gießkanne 
und Nährstoffstäbchen träumen lässt.  
 

Neurologen erforschen Pflanzenwelt 
In der Botanik bahnt sich eine Revolution an: 
Neurologen haben die Pflanzenwelt für sich 
entdeckt. Jene Forscher, die normalerweise 
Gehirnzellen von Affen anzapfen, elektrische 
Signale aus Insektenköpfen ableiten und die 
feine Kommunikation zwischen den 
Schaltzentralen im Hirn abhören, holen sich jetzt 
das Grünzeug ins Labor. Was sie finden, ist 
erstaunlich. „Für uns gibt es zwischen Tier- und 
Pflanzenreich kaum Unterschiede“, sagt Dieter 
Volkmann, emeritierter Professor der Universität 
Bonn, „Pflanzen haben zwar keine Nerven in dem 
Sinn, wie der Mensch sie hat. Aber es gibt viele 
vergleichbare Strukturen."   
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Knapp ein Jahr ist es her, als Volkmanns Team 
eine Entdeckung verkündete, die so klang, als 
hätten Alien-Forscher ein Signal aus dem All 
empfangen. „Aktionspotenzial im Mais 
nachgewiesen“, so hieß die Meldung, mit der die 
Pflanzenneurologen die erstaunliche Nachricht 
bekannt gaben, dass die strohgelbe Saatpflanze 
tief im Mutterboden ein durchaus intelligentes 
Eigenleben führt – und zwar mit einer ähnlichen 
Raffinesse „wie bei Quallen oder manchen 
Würmern“.  
 
Demnach haben Pflanzen zwar kein 
Nervensystem, bedienen sich aber für die 
Außenwahrnehmung durchaus ähnlicher 
Hilfsmittel wie Mensch und Tier: mit elektrischen 
Signalen. Die rasen zwar nicht durch den Körper 
wie bei einem Versuchskaninchen. Alles 
geschieht wie in Zeitlupe. Sticht ein Skorpion 
einen Menschen in den Fuß, weiß dessen Kopf 
sofort, was los ist. Das Signal einer Sonnenblume 
würde für die gleiche Strecke knapp drei Minuten 
brauchen. Pflanzenbotschaften, wie etwa die 
Bonner Forscher sie messen, wandern mit einer 
Geschwindigkeit von einem Zentimeter pro 
Sekunde durch das Blattwerk. In der 
menschlichen Haut sind sie 10.000-mal schneller.  
 
Feinfühlige Pflanzen 
Diese grüne Trägheit hat Konsequenzen. Eine 
Pflanze kompensiert das durch Feinfühligkeit. 
„Stellen Sie sich vor, Sie seien eine Butterblume. 
Sie können nicht weglaufen, deshalb müssen Sie 
genau verfolgen, was in Ihrer Umgebung 
passiert“, sagt der Bonner Botaniker Frantisek 
Baluska, „Sie brauchen ganz besonders feine 
Sinne, um zu erfassen, was um Sie herum 
passiert.“ Der feinfühligste Teil des Grüns sitzt in 
der Wurzel. „Eine einzelne Wurzelspitze misst in 
jeder Sekunde Schwerkraft, Licht, Nährstoffe und 
Gifte“, sagt Baluska. Im Bonner Maislabor zeigte 
sich, dass die Pflanzenwurzel innerhalb von 

Sekunden ihre Wuchsrichtung ändern kann, 
sobald sie im Boden auf Gift stößt oder sich ihre 
Position im Blumentopf ändert. Aber Gift und 
Schwerkraft ist nicht das Einzige, was eine 
Pflanze interessiert.  
 
Pflanzen reagieren auf Schall 
Ebenfalls aus diesem Jahr stammt eine Studie, 
die so esoterisch klang, dass die 
Berichterstattung in den Redaktionen von den 
Wissenschaftsseiten ins Vermischte delegiert 
wurde. In einem toskanischen Weinberg hatten 
Forscher den Reben Musik vorgespielt: Mozart, 
Haydn, Vivaldi, Maler – die Lautsprecher liefen 
24 Stunden am Tag, zehn Jahre lang. Vor Kurzem 
dann das Ergebnis, die erste wissenschaftlich 
fundierte Antwort auf jene Frage, die nicht nur 
die Esoteriker unter den Hobbygärtnern bewegt: 
Wachsen Pflanzen besser mit Musik? Können sie 
hören? Und: Mögen sie es, wenn man mit ihnen 
spricht?  
 
Natürlich haben Pflanzen keine Ohren, schreibt 
der Wissenschaftsjournalist und Buchautor 
Joseph Scheppach in seinem neuen Buch „Das 
geheime Bewusstsein der Pflanzen“. Aber sie 
reagieren offenbar auf Schall. „Die beschallten 
Weinblätter sind größer und die Trauben 
aromatischer als die unbeschallten“, sagt 
Studienleiter Stefano Mancuso. „Jede einzelne 
Pflanzenzelle hat eine Membran, die 
empfindlicher ist als das menschliche Hörorgan“, 
schreibt Scheppach in seinem Buch.  
 
Pflanzen mögen es gestreichelt zu werden 
Genauso lieben Pflanzen es, gestreichelt zu 
werden. Etwa zehn Jahre ist es her, da 
entdeckten amerikanische Forscher „Touch-
Gene“, also Berührungsgene. Werden diese 
Gene aktiviert, ändert die Pflanze ihre 
Wachstumsrichtung: Statt in die Höhe zu 
schießen, legt sie mehr und mehr an Breite zu. 
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Der Versuch in den texanischen Labors der 
Pflanzengenetikerin Janet Braam war so schlicht, 
dass ihn jeder in der Küche nachstellen kann: 
zwei Blumentöpfe, in jedem wächst ein Bohnen- 
oder wie bei den Texanern ein 
Senfpflanzenspross. Der eine wird gestreichelt, 
massiert, liebkost, am besten mindestens 
viermal täglich, der andere wird zwar regelmäßig 
gegossen, aber ansonsten ignoriert. Das 
Ergebnis: Das gestreichelte Pflänzchen wächst 
kurz und dick, während das missachtete in die 
Höhe schießt wie ein U-Boot-Periskop. 
 
Und was ist mit liebevollem Geplauder? Einer 
Umfrage zufolge spricht jede vierte Frau mit 
ihren Zimmerpflanzen, bei den Männern sind es 
nur fünf Prozent, der Prominenteste von ihnen 
ist Prinz Charles. Tut Pflanzen dieser akustische 
Zuspruch gut? Das bayerische Forschungsinstitut 
Weihenstephan ist dieser Frage nachgegangen. 
Neben einem „guten Morgen, liebe Tomaten“ 
wurden die Pflänzchen mit reichlich gutem 
Zureden bedacht – und brachten offenbar 
durchschnittlich einen Mehrertrag von 500 
Gramm. Lässt sich das erklären? Die Forscher 
sind bis heute ratlos. Skeptiker haben eine simple 
Erklärung: Beim Sprechen atmet der Mensch 
Kohlendioxid aus. Das bekommt den Pflanzen. 
 
Die Rechenkünstlerin:  
 
Kann die "Venusfliegenfalle" 
zählen? Sie kann: Nur wenn 
sie innerhalb von 40 
Sekunden zwei Berührungen ihrer Härchen 
spürt, schnappt ihre Falle zu. So erhöht sie 
die Chance, dass ihr Schnappmechanismus 
nur bei fetter Beute ausgelöst wird. Die 
Blattfalle reagiert ähnlich wie Nerven auf 
einen kleinen Stromstoß: Die Härchen 
schicken ihn mit zehn Zentimetern pro 

Sekunde zur Blattmittelrippe – dort sitzt der 
Klappmotor. 
 
Die Gauklerin:  
 
Der Sonnentau trägt 
einen Kranz mit roten 
Härchen auf dem Kopf, 
die wiederum in einem 
Köpfchen enden. An dieser Spitze sammeln 
sich klebrige, glänzende Tropfen, die 
Insekten anlocken. Die Tierchen haften daran 
wie an Leimruten – um dann langsam, aber 
sicher von den Enzymen der Tropfen 
aufgelöst zu werden. So gelingt es dem 
Sonnentau, in Regionen vorzudringen, die für 
andere Pflanzen zu lebensfeindlich sind. 
 
Die Musikalische:  
 

Pflanzen tut es gut, 
wenn man mit ihnen 
spricht. Stellt man 
zwei Tomatenpflanzen 
nebeneinander, pflegt 
beide gleich, aber 
redet mit der einen 

mehr oder spielt ihr sogar Lieder vor, so 
blüht die umsorgte früher und bringt mehr 
Früchte als die ignorierte. Im Weinberg 
geht's ähnlich zu: Versuche in der Toskana 
haben gezeigt, dass Wein bei Mozart besser 
wächst, als bei Rockmusik. Botaniker führen 
das auf die Vibrationen zurück. 
 
Die Gastfreundliche:  
 
Wie die Passionsblume 
bieten viele Pflanzen 
Ameisen oder anderen 
Insekten speziell für sie hergestellten, süßen 
Nektar an. Als Gegenleistung halten die 
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Tierchen den Blumen dann Parasiten fern. 
Diese Partnerschaft von Tier und Pflanze hat 
sich schon über Jahrmillionen bewährt. Die 
Pflanzen warnen einander sogar vor 
Fraßfeinden. Wilder Tabak lockt Insekten 
extra mit Duftstoffen an, damit die ihm die 
Schädlinge von den Blättern lesen. 
 
Die Tödliche:  
 
Eine Akazie 
vergiftet ihr Opfer 
langsam - je länger 
es frisst, desto 
höher steigt die Konzentration des Gifts in 
den Blättern. Gleichzeitig setzt sie einen 
Duftstoff frei, den der Wind zu den anderen 
Bäumen trägt - die daraufhin ebenfalls Gift 
produzieren. Antilopen kennen diese 
Strategie allerdings, normalerweise fressen 
sie nie länger als 15 Minuten von einer 
Akazie, dann wechseln sie zur nächsten - und 
laufen dabei immer gegen den Wind, um 
einen Baum zu finden, der noch nicht 
gewarnt ist. 
 
Die Schnelle:  
 

Pflanzen reagieren 
auf Berührungen und 
Streicheln. Am 
feinsten benehmen 
sich die Mimosen, sie 
reagieren in 

Sekundenschnelle auf Berührungen. Die 
Pflanze klappt das berührte Blatt oder den 
Zweig ein - und streckt es nach einigen 
Minuten wieder aus: Eine der schnellsten 
Bewegungen im Pflanzenreich. Manche 
Mimosen reagieren auch auf Geräusche - ein 

Schnipp mit dem Finger, und die Mimose 
dreht suchend ihren Blütenkopf zu ihm. 
 
Die Gesprächige:  

 
Die Wurzel einer Pflanze 
ist sensibler als eine 
Gourmet-Zunge. Über 
ihre Wurzelspitzen tief 
unten in der Erde steht die Pflanzenwelt 
miteinander in ständigem Kontakt. Sie 
verständigen sich im Boden über ein 
ausgeklügeltes System an chemischen 
Botenstoffen, identifizieren ihre 
Verwandten, schränken das eigene 
Wachstum ein und räumen den Artgenossen 
mehr Platz unter der Erde ein als 
Fremdlingen, um sich nicht gegenseitig zu 
schwächen. 
 
Der Bedächtige:  
 

Der Goldlack schafft 
es, an Mauern und 
auf Steinen zu 
überleben. Aufgrund 
eines hervorragen-
den Gedächtnisses 

lernt das Mauerblümchen, in rauer 
Umgebung zurechtzukommen. Setzt man 
jungen Goldlack in einer extrem 
lebensfeindlicher Umgebung aus, kommt er 
als erwachsener Spross bestens in der Dürre 
zurecht - er hat sich gemerkt, dass er 
höchstens zweimal im Jahr mit Wasser 
rechnen kann, und mit der Zeit das 
Haushalten gelernt. 
 
 

  



15 
 

             Vanhoof Test (alternativer Rusch Test) 
 

Dr. Hans Peter Rusch hatte damals seinen Rusch-Test entwickelt, um die Quantität und Qualität des 
Bodenlebens zu messen. Leider wird der Rusch Test seit langem nicht mehr gemacht. Darum hat Peter 
Vanhoof einen alternativen Rusch Test entwickelt. Der Vanhoof-Test bestimmt die Quantität des 
Bodenlebens (Rottung und Symbionten in der Rhizosphäre) aber auch die Quantität der gesamten 
Nährstoffe, die durch das Bodenleben freigesetzt werden und die ganze Symbiose zwischen Pflanze und 
Bodenleben.  

Die Messung erfolgt anhand einer frischen Bodenprobe. Auf diese Weise erhalten wir ein gutes Bild über 
den tatsächlichen Zustand des Bodens als Lebensraum für Bodenleben und Pflanzenwurzeln, sowohl in 
der oberen Bodenschicht (0 - 15 cm) wie im tieferen Boden (50 - 60 cm). Wir messen den pH-Wert, das 
Redoxpotential und die elektrische Leitfähigkeit (EC) vor und nach Inkubation laut einem eigenen 
Messprotokoll. 

 

 

Durch die erste Messung des Bodens können wir den physikalischen Zustand des Bodens erkennen:  

- sauer, neutral oder basisch (pH)  

- wieviel Sauerstoff (Feuchtigkeit, Krümelstruktur)  

- wieviel wasserlösliche Nährstoffe (Leitfähigkeit)  

- vorteilhaft für ein aerobes oder anaerobes Leben  
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Der Unterscheid der gemessenen Werte zwischen oberflächiger und tiefer Bodenschicht zeigt:  

- wo‘s mehr wasserlösliche Nährstoffe gibt; 

- ob es einen Verlust durch Ausspülung gibt;  

- giftige Schichten für Pflanzenwurzeln  

- kann durch besseres Wurzeln "abgebaut" werden  

 

Weiter gibt es den mikrobiologischen Test, der zeigen kann, in welchem Umfang die mikrobielle Rottung 
verläuft: durch Humifizierung, Mineralisierung, Fäulnis, organische Festlegung, usw. Dies macht es möglich 
eine Voraussage über die Bodenfruchtbarkeit in der Zukunft zu machen. 

- Die mikrobielle Aktivität in der Rhizosphäre kann die Kulturpflanzen mit Nährstoffen im Ober- und 
Untergrund versorgen.  

Der Vanhoof-Test zeigt eigentlich wie die gesamte Symbiose zwischen Pflanze, Boden und Bodenleben 
potenziell funktionieren kann. Ob das in der Realität passiert, hängt davon ab, in welchen Maß die 
Fotosynthese passiert und was der Landwirt auf seinem Feld macht. Die Ergebnisse zeigen, wie die 
Pflanzengesundheit im besten Fall aussehen kann. Dafür beachten wir, wieviel Kohlensäure durch die 
Symbionten ausgeatmet wird, wieviel schnelle Nährstoffe es im Boden gibt und wie viele Nährstoffe von 
Symbionten freigesetzt werden. Am besten gibt es viel Kohlensäure und wenig schnelle Nährstoffe.  

 

Um die gemessenen Werte richtig interpretieren zu können, müssen wir wissen, was auf dem 
untersuchten Boden im letzten Jahr passiert ist. Daher muss das Informationsformular auch mit der Probe 
eingereicht werden. Sie können dies von unserer Internetseite herunterladen. Wenn der Boden zum 
Beispiel sauerstoffarm ist, kann dies durch zu viel Wasser oder eine sehr kompakte Struktur verursacht 
sein. Die praktischen Empfehlungen sind in beiden Fällen völlig unterschiedlich, obwohl die gemessenen 
Werte gleich sein können. Wenn wir zum Beispiel einen schwachen Abbau von organischem Material 
messen, ist die praktische Bewertung für ein Feld, das lange Zeit nicht gedüngt wurde, ganz anderes als 
für ein Feld das gerade eine organische Düngung bekommen hat.  

 

Die bisherigen Messungen zeigen, dass nicht die Menge Dünger, sondern die Qualität, Dosierung und 
Applikationsmethode den großen Unterschied ausmachen. Die Kunst besteht darin, einen hochwertigen 
Mist (Futter für das Bodenleben) durch eine vollständige Verdauung des Futters im Tier zu bekommen. Im 
Gegenzug sorgt das Bodenleben für eine optimale Pflege der Kultur, so dass sowohl der Ertrag als auch die 
Qualität optimal sind. 

 

Organic Forest Polska,    Peter Vanhoof,    ul. Gdańska 31,   82-103 Jantar (PL) 
www.organic-forest.eu        Handy: +48 513 776 441    Landlinie: 0048 55 247 79 63 

Mehr Information finden Sie auf unsere Internetseite oder telefonisch bei Peter Vanhoof. 
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Geschnetzeltes vom Bio-Rind 

Zutaten (für 4 Personen): 

600 g Bio-Rindfleisch (Hals) 
 Öl zum Anbraten 
4 Stk. Zwiebeln 
2 Stk. Karotten 
300 g Sellerie 
250 g Champignon 
2 Eßl. Tomatenmark 
800 ml kräftiger, trockener Rotwein 
2 Stk. Lorbeerblätter 
4 Zweige Thymian 
1 TL angedrückte Wacholderbeeren 
2 Eßl. Pfefferkörner 
 Salz 
 Pfeffer 
 Preiselbeeren (-marmelade) 
 
Das Rindfleisch in feine Streifen schneiden. Die Champignons blättrig schneiden; die Zwiebeln, die 
Karotten und den Sellerie würfelig schneiden. 
 
In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Rindfleischstreifen darin portionsweise kurz und scharf anbraten, 
herausnehmen und zur Seite stellen. Die gewürfelten Zwiebeln, die Karotten und die Sellerie dazugeben 
und kurz anbraten, Tomatenmark hineingeben. 
 
Wenn das Röstgemüse beginnt, leicht am Boden anzusetzen, mit einem kleinen Schuss Rotwein ablöschen 
und mit einem geeigneten Bratenwender den Bratensatz lösen. Dieses mit der halben Menge Rotwein 
solange wiederholen (ca.5x) bis sich eine schöne dunkle Saucengrundlage gebildet hat. 
 
Alles knapp mit Wasser und dem restlichen Rotwein bedecken und den Thymian, das Lorbeerblatt, die 
Wacholderbeeren, Preiselbeeren und den Pfeffer (ev. in einem Gewürzsäckchen) dazugeben und ca. 30 
Minuten zugedeckt köcheln lassen.  
 
In einem weiteren Topf Öl erhitzen und die Champignons darin kurz anschwitzen, mit etwas Wasser 
aufgießen und leicht köcheln lassen bis das Wasser verdampft ist, mit Salz und Pfeffer leicht würzen und 
zur Seite stellen. 
 
Die Sauce durch ein Sieb passieren (oder die Gewürze entnehmen und Sauce pürieren) und eventuell noch 
etwas reduzieren lassen, Fleischstreifen hineingeben und ca. 15 Minuten ziehen lassen. Kurz vor dem 
Servieren die Champignons dazugeben, abschmecken und mit Spätzle und Gemüse servieren. 
 
Guten Appetit! 
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Damm- Hügelkultur: Ackerbau der Zukunft 
 

 

 

 

 

 

 

Die Damm- Hügelkultur ist eine 
Ackerbaumethode die Zukunft hat, weil sie in 
wesentlichen Aspekten des Ackerbaus den 
herkömmlichen Methoden überlegen ist. Die 
Bodengesundheit und der Aufbau einer stabilen 
Bodenstruktur spielen in der traditionellen 
Dammkultur eine zentrale Rolle. Sie ist für jeden 
Kulturpflanzenanbau inklusive Obstbaum- und 
Weinanbau 
hervorragend geeignet. 
"Weil sie bessere 
Früchte bringen!" War 
die Antwort eines alten 
Oliven- und 
Weinbauers auf meine 
Frage, warum er an 
seinen Bäumen einen 
Hügel anhäufelte. 
Früher war es selbstverständlich, dass es nur 
möglich ist gute Früchte zu erzielen, wenn der 
Boden gut behandelt und kultiviert wird. Ein 
Zeiger dafür ist ein stabiler TonHumus-Komplex 
(THK). Den THK aufzubauen gelingt mit der 
Dammkultur, da sie im Gegensatz zum 
Flachanbau ein durch die Form bedingtes 
wechselndes Mikroklima fördert, welches 
Lebensraum für Feinverwurzelung bietet und 
Mykorrhizabildung anregt. Das allein baut die 
Struktur des Bodens jedoch nicht auf. Wäre dem 
so, würde ein gefräster Damm schon 
Dammkultur bedeuten. Der Häufelpflug 
schneidet, pulverisiert und durchmischt die 

Bodenschichten nicht. In der traditionellen 
Dammkultur wird die Bodengesundheit neben 
der technischen Bearbeitung auch durch eine 
sorgfältige Wahl der Kulturpflanzen bewahrt und 
gefördert. Das bedeutet, dass jede Frucht 
gleichzeitig auch Vorbereitung für die Nächste 
ist. Bei den Zwischenfrüchten, die dem Aufbau 
des Bodens dienen, sollten Kulturen bevorzugt 
werden, die sich möglichst lange in der Phase der 
Wurzelbildung befinden. Wintergetreide 
beispielsweise hat eine bodenaufbauende 
Wirkung; Sommergetreide hingegen hat einen 
eher auslaugenden Effekt, da es schnell in das 
überirdische Wachstum übergeht und wenig 
Wurzelmasse bildet. Dammkulturen haben 
trotzdem bei jeder Kulturpflanze, ob Zwischen 
oder Hauptfrucht, einen entscheidenden Vorteil: 
Wurzelwachstum wird aufgrund des 
mikrobiellen Lebens in dem durchlüfteten Damm 
intensiviert.  

Entgegen der 
Annahme, den Boden 
sich selbst überlassen 
zu müssen, kann man 
konkrete Maßnahmen 
ergreifen; den Boden 

in eine Form bringen, welche die gewünschten 
natürlichen Prozesse fördert und unterstützt. 
Nämlich wird die Symbiose der Wurzeln mit dem 
mikrobiellen Leben versorgt mit Sauerstoff, der 
bei einem gelockerten Ackerboden durch den 
Kamineffekt an den Flanken des Damms 
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eindringt und am Damm hochsteigt, so 
intensiviert sich die Kohlendioxidaufnahme der 
Pflanze an den Spaltöffnungen der 
Blattunterseite durch die aufsteigende warme 
Luft aus der Furche. Dammkultur kann beim 
Einhalten der Klimaziele, denen sich die 
Europäische Union verpflichtet hat, durch die 
verstärkte CO2 -Lagerung einen bedeutenden 
Beitrag leisten. Im Flachanbau werden diese 
bodenaufbauenden Vorgänge vernachlässigt.  Im 
Gegenteil zur Dammkultur werden 
Ungleichmäßigkeiten vermieden, die die 
beschriebenen Prozesse erst ermöglichen.   

Die Landwirtschaft ist mit Themen konfrontiert, 
die sich durch die gegenwärtige Entwicklung in 
Zukunft weiter verschärfen werden, wenn nicht 
zu neuen (alten) Mitteln gegriffen wird. Diese 
Themen sind Wasserschutz und Wasserhaushalt, 
Erosion, Humusaufbau, CO2-Bindung und die 
Qualität der Anbaukulturen beziehungsweise der 
Lebensmittel. Etablierte Methoden werden 
scheinbar immer weiter verfeinert, wie wenn 
effizientere und komplexere Geräte Lösung für 
unsere grundlegenden Probleme wären. 
Leidtragend ist nicht nur unsere Umwelt, 
sondern natürlich auch wir selbst, die wir auf 
gesunde Lebensmittel angewiesen sind. 
Aufgrund dieser Problemstellung brauchen wir 
uns nicht scheuen zurück auf die Geschichte der 
Landwirtschaft zu schauen, auf die 
Grundprinzipien des Ackerbaus, die 
Jahrtausende in Asien, dem mittleren Osten und 
Europa auch unter extremen klimatischen 
Bedingungen entwickelt wurden. Nach diesen 
Prinzipien arbeiten heute wieder um die 300 
Betriebe, die teilweise mit den Erträgen der 
konventionellen Höfe mithalten und 
beispielsweise im Sojaanbau übertreffen. Der 
wesentliche Unterschied ist jedoch die hohe 
Qualität der Früchte und das die meist viehlosen 
Betriebe ohne zugekaufte Düngemittel 
wirtschaften. Landwirtschaftliche Betriebe 
sollten sich nicht scheuen Viehwirtschaft wieder 

zu integrieren. Das würde einen wesentlichen 
Beitrag in Hinsicht Qualität und 
Ertragssteigerung leisten.  

  

Es hat sich gezeigt, um diesen Erfolg zu erreichen, 
muss man sich intensiv mit der richtigen 
Handhabung des Systems auseinandersetzten, 
sodass man es zu beherrschen lernt. 
Selbstverständlich muss man alles was dazu 
gehört beachten. Dammkultur ersetzt nichts, 
was über viele Generationen von Wissen über 
die Landwirtschaft erlernt wurde und was einen 
guten Bauern ausmacht. Sie ist ein System, 
welches auf den grundsätzlichen Prinzipien des 
Ackerbaus basiert. Dazu gehört das richtige 
Gefühl für den Boden, eine Fruchtfolge die sich 
komplementiert und ausgleicht und nicht nur 
vordergründig das anzubauen was man will, 
sondern lernen zu schauen, was der Boden 
braucht.  

  

Die Dammkultur und die praktische Arbeit mit 
dem Häufelpflug werden in Seminaren in AT 
und DE ausführlich von Julian Turiel und 
langjährigem Praktiker, Johannes Doppelbauer 
erklärt. Weitere Informationen und die 
Anmeldung zu den Seminaren und Feldtagen 
unter www.dammkultur.info.   
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          Das Gänseblümchen – Bellis perennis 

 
Das Gänseblümchen wächst fast das ganze Jahr. 
Seine Beliebtheit erkennt man in den vielen 
Kosenamen, unter denen es bekannt ist: 
Monatsblümchen, Tausendschön, Gänsenagerl, 
Sonnenblümlein, Maßliebchen, 
Morgenblümchen …  

 

Gänseblümchen wachsen nur in 
kurzrasigen Wiesen, da es hier 
ideale Bedingungen findet. Das 
Gänseblümchen ist ein 3-5 cm 
Korbblütler mit weißen bis rosa 
Blütenblättern. Die Blüten 
schließen sich nachts und bei 

Regen. Wenn die Blüten am Morgen geschlossen 
bleiben, gibt es tagsüber kaum Sonne, aber 
sicher wird es regnen. Die Blätter sind 
spatelförmig gestielt in einer grundständigen 
Rosette. Das Gänseblümchen kann in der 
gesamten Vegetationszeit geerntet werden. 

Das Gänseblümchen besitzt Gerbstoffe, Inulin, 
Bitterstoffe, Vitamin C, Pflanzenproteine, 
Saponine, ätherisches Öl und Schleimstoffe. Es 
wirkt blutreinigend, beruhigend, entwässernd 
und entzündungshemmend. Es hilft bei Ekzemen 
und regt den Stoffwechsel an. 

Die astrologische Zuordnung des 
Gänseblümchens liegt bei Sonne, Mond und 
Venus, unterstützende Edelsteine sind Tansanit, 
Bergkristall, Onyx und Falkenauge  

In der Homöopathie findet das Gänseblümchen – 
bellis perennis - Anwendung bei 
Verstauchungen, Quetschungen, Prellungen und 
Hautrissen, kleinen Schnittwunden, Akne und 
Schockzuständen nach Unfällen. 

 

In der Volksmedizin wird das Gänseblümchen als 
Tee, Tinktur oder Frischpflanze verwendet. Sie 
entfaltet ihre Wirkung bei Erkrankungen der 
Atemwege, Verstopfung, Rheuma, Leber-, Niere- 
und Blasenbeschwerden. In der Naturheilkunde 
gilt es als wunderbares Wundheil- und 
Schmerzmittel bei Abschürfungen, Prellungen 
und Verstauchungen. Hier verwendet man es als 
Salbe oder Teeumschlag.  

Die Blätter des Gänseblümchens können zu 
Frühlingssalaten oder mit anderen Wildgemüsen 
gemischt werden. Die Knospen der Blume 
können wie Kapern eingelegt werden. Die Blüten 
dienen zur Verzierung von Salaten und 
Frischkosten, zum Verzuckern für Torten und 
Desserts oder auch zum Einfrieren in Eiswürfeln. 

 

Eingelegte Gänseblümchenknospen: 

Die Knospen (eine Handvoll fest geschlossene 
Knospen) in eine Tasse geben und mit ½ TL Salz 
bestreuen und im Kühlschrank einen Tag ziehen 
lassen. Mit 100 ml Apfelessig oder 
Gewürzessigmischung [guter Weißweinessig mit 
Wasser, Salz, Zucker und Gewürzen nach 
Geschmack – Chili, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, 
Muskatblüte, Piment, Sternanis, frische 
Thymian-, Rosmarinzweige, Splitter Zimtrinde, 
Gewürznelke, … köcheln, bis die Flüssigkeit gut 
gewürzt schmeckt, abkühlen lassen und im 
Kühlschrank lagern. (Er hält einige Monate)] kurz 
aufkochen, abseihen, Essig auffangen und 
nochmals aufkochen lassen. Knospen in ein 
Schraubglas füllen, den kochenden Essig 
hineinleeren und sofort verschließen. Nach zwei 
Wochen sind die „falschen Kapern“ fertig und 
passen gut zu Salaten, auf Brötchen und überall, 
wo man gerne Kapern hat. 
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Ganzheitliche „anthroposophische“ Medizin – das Bild 
vom dreigliedrigen Menschen: Körper, Seele und Geist 

Dr. Harald Siber (Allgemeinmediziner und Facharzt für Innere Medizin)      Teil 1 

 

Ganzheitsmedizin erweckt in zunehmendem 
Maße das Interesse von Patienten, Ärzten sowie 
von Vertretern des öffentlichen Lebens. 
Wachsende Sehnsucht nach Berücksichtigung 
aller Dimensionen der menschlichen Wesenheit 
steht dem einengenden mechanistischen 
Weltbild der naturwissenschaftlichen Medizin 
zunächst schroff gegenüber. Komplementäre 
medizinische Methoden bemühen sich, den 
verlorenen Zugang zur Ganzheit wieder 
aufzufinden und in der Therapie anzuwenden. 
Die Weisheit alter, längst vergangener Kulturen 
lebt in verschiedenen Gestalten wieder auf und 
sucht Anschluss an das Gegenwartsbewusstsein. 
Die Problematik dieser Begegnung traditioneller 
Heilmethoden mit der Naturwissenschaft reicht 
von der unreflektierten Hinwendung zu alten, 
unverstandenen spirituellen Techniken bis zur 
Anbiederung an naturwissenschaftliche 

Denkmodelle mit gleichzeitigem Verlust des 
geistigen Hintergrundes. Die anthroposophisch 
erweiterte Medizin nimmt innerhalb der 
komplementärmedizinischen Methoden 
insofern eine besondere Stellung ein, als sie auf 
dem umfassenden Erkenntnisprinzip der 
modernen Geisteswissenschaft beruht, das auf 
die Erforschung der übersinnlichen Welt 
ausgerichtet ist, ohne auf die methodischen 
Grundlagen der Naturwissenschaft zu 
verzichten. Natur und Geisteswissenschaft 
bedürfen der gegenseitigen Ergänzung, wenn der 
Mensch in seiner Ganzheit nach Körper, Seele 
und Geist erfasst werden soll. Das Menschenbild 
der Anthroposophie ermöglicht eine dem 
heutigen Bewusstsein der Menschheit 
angemessene Auseinandersetzung mit den 
Fragen des Lebens in Gesundheit und Krankheit.  

 

1   Zur Situation der Medizin in der Gegenwart  

Der Siegeszug der modernen Naturwissenschaft, 
der um die Mitte des 19. Jahrhunderts seinen 
Anfang nahm, hat bis heute wenig von seiner 
Faszination verloren. Beeindruckende 
Fortschritte - nicht nur auf medizinischem Gebiet 
- konnten durch konsequente Anwendung des 
abstrakten Denkens, das vom Gefühl und vom 
Willensleben immer unabhängiger wurde, 
errungen werden, Das Wissenschaftsideal der 
Wertfreiheit, das im präzisen, kalten und rasend 
schnellen maschinellen Rechenprozess zum 
Ausdruck kommt, bedeutete allerdings oftmals 
den Verlust sinnerfüllten Wirklichkeitserlebens 
und verantwortungsvollen Handelns. Viele 
drängende Gegenwartsprobleme - von der 

Zerstörung der Umwelt bis zu den 
gesellschaftlichen Problemen - sind auf dem 
Boden dieser Entwicklung zu sehen. Die moderne 
Medizin hat zweifellos in vielen Teilbereichen 
großartige Erfolge zu verzeichnen. Trotzdem 
nehmen chronische Krankheiten und 
degenerative Leiden auch bei jüngeren 
Menschen immer mehr zu. Die Nebenwirkungen 
der hochwirksamen, auf Einzelsymptome 
ausgerichteten Medikamente, betreffen oftmals 
den ganzen Menschen und stellen eine immer 
größere Beunruhigung für Patienten dar. Die 
Technisierung in der Medizin ist Ausdruck der 
Überbetonung des stofflich-materiellen 
Aspektes des Menschen. Der subjektiv leidende 
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Kranke mit seinen ureigenen Ausdrucks- und 
Empfindungsmöglichkeiten geht bei der 
apparativen Suche nach objektiven Befunden 
oftmals verloren. Immer mehr Patienten fühlen 
sich in der rein naturwissenschaftlich 
orientierten Medizin nicht in ihrem ganzen 
Menschsein angesprochen und verstanden und 
begeben sich auf die Suche nach der 
Ganzheitsmedizin, die von einer wachsenden 
Zahl so genannter komplementärer oder 
alternativer medizinischen Richtungen für sich in 
Anspruch genommen wird. Die Orientierung für 
den Laien wird immer schwieriger, zumal die 
geistigen Hintergründe durch mannigfaltige 

Vermischungen alter Traditionen oder 
naturwissenschaftliche Verbrämungen oft 
schwer erkennbar sind. In zunehmendem Maße 
wenden sich Menschen in ihrer Not auch an so 
genannte Heiler aus den verschiedensten 
esoterischen Richtungen, die allerdings meist 
jede medizinische Qualifikation vermissen 
lassen. In einer solchen Situation ist der Patient 
aufgerufen, sich mit den Erkenntnisgrundlagen 
der verschiedenen Richtungen bewusst 
auseinanderzusetzen und zu prüfen, inwieweit 
sie die Bewährungsprobe im praktischen Leben 
der Gegenwart bestehen können.  

 

2   Anthroposophie als Kulturerneuerungsimplus  

 

Rudolf Steiner wurde 
1861 in Kraljevec an der 

österreichisch-
ungarischen Grenze 
geboren. Schon in der 
Kindheit empfing er 
vielfältige Eindrücke aus 
einer Welt, die über das 
irdisch sinnenfällige 
hinausging und ihn mit 
den geistigen Wesen 
hinter der sichtbaren 

materiellen Welt in Verbindung brachte. Nach 
der Reifeprüfung im Jahre 1879 studierte er 
zunächst in Wien Biologie, Chemie und Physik.  

 

Er schildert in seiner Selbstbiographie 
eindringlich das geistige Klima der 
Jahrhundertwende, das am Beginn des 
naturwissenschaftlichen Zeitalters durch die 
Verleugnung der realen Existenz des 
menschlichen Geistes gekennzeichnet war. Erst 
durch die Beschäftigung mit Goethe und dessen 
naturwissenschaftlichen Schriften konnte er eine 
Brücke zwischen wissenschaftlicher 

Naturerkenntnis und seiner eigenen inneren 
Geistanschauung finden. Nach der Herausgabe 
von Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften 
und der Mitarbeit an der Sophienausgabe legte 
er die Früchte dieser intensiven 
Auseinandersetzung in seiner 
Dissertationsschrift "Wahrheit und 
Wissenschaft" und in seinem philosophischen 
Hauptwerk "Philosophie der Freiheit" der 
Öffentlichkeit vor. 1897 übersiedelte er als freier 
Schriftsteller und Vortragender nach Berlin. Bald 
erschienen auch seine grundlegenden Schriften 
"Theosophie" (1904), "Wie erlangt man 
Erkenntnisse der höheren Welten" (1904) und 
"Geheimwissenschaft im Umriss" (1909).  

 

Neben seiner Vortragstätigkeit wandte sich 
Rudolf Steiner ab 1910 verstärkt dem 
künstlerischen Gebiet zu. Es entstanden die vier 
Mysteriendramen, die das Schicksal einer 
Menschengruppe auf dem Einweihungsweg 
darstellen. Das erste Goetheanum wurde nach 
seinen Plänen als Doppelkuppelbau aus Holz 
errichtet, wobei er selbst als Plastiker, Maler und 
Bildhauer tätig war. Die Eurythmie als neue 
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Bewegungskunst - als sichtbare Sprache und 
sichtbarer Gesang - wurde begründet, ebenso 
die Sprachgestaltung als Grundlage einer neuen 
Bühnenkunst. Die Idee der Dreigliederung des 
sozialen Organismus als Antwort auf die 
chaotischen Zustände am Ende des Ersten 
Weltkrieges konnte die politisch 
verantwortlichen Menschen nicht erreichen. Bis 
heute stellt die unheilvolle Vermischung von 
politisch-rechtlichen, wirtschaftlichen und 
kulturell-geistigen Bereichen die Ursache für den 
sozialen Unfrieden zwischen den Völkern dar. 
Von 1917 bis 1923 entstanden auf Anfragen von 
Mitarbeitern aus verschiedenen Berufssparten 
zunächst Fachkurse, die schließlich zu 
anthroposophischen Tochterbewegungen in 
vielen Lebensbereichen führten. Die Waldorf-
Schulbewegung nahm 1919 in Stuttgart ihren 
Ausgang und wurde ursprünglich für die Kinder 
der Mitarbeiter der Waldorf-Astoria 
Zigarettenfabrik ins Leben gerufen. Heute sind 
Rudolf Steiner Schulen weltweit verbreitet und 
erwecken großes Interesse in der Öffentlichkeit. 

 

Auch in der Heilpädagogik kam es zu 
Schulgründungen für seelenpflegebedürftige 
Kinder und im Rahmen der Camphill-Bewegung 
zur Gründung von über 100 Heimen mit 
Werkstätten für behinderte Menschen in aller 
Welt. Die Bewegung für religiöse Erneuerung 
führte zur Begründung der 
Christengemeinschaft, die ihr Zentrum in 
Stuttgart hat und heute ebenfalls weltweit 
verbreitet ist. Die biologisch-dynamische 
Landwirtschaftsmethode ist unter anderem 
durch Anwendung von speziellen Präparaten auf 
die Gesundung von Erde und Kulturpflanzen 

ausgerichtet. Die strengen Qualitätsrichtlinien 
solcher Produkte sind mit dem Demeter-
Warenzeichen geschützt.  

 

Die Entwicklung der anthroposophischen 
Medizin und Pharmazie entstand hauptsächlich 
aus der Zusammenarbeit mit der Ärztin Ita 
Wegman und wird in der Folge noch 
ausführlicher dargestellt. 1923 wurde die 
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft neu 
gegründet, um die Inspirationsquelle der 
vielfältigen Initiativen - die Anthroposophie - in 
sichtbarer Gestalt in das Zentrum der Bewegung 
zu stellen. Rudolf Steiner übernahm selbst den 
Vorsitz dieser nach allen Seiten offenen 
Gesellschaft:  "Ihr Mitglied kann jedermann ohne 
Unterschied der Nation, des Standes, der 
Religion, der wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Überzeugung werden, der in dem 
Bestand einer solchen Institution, wie sie das 
Goetheanum in Dornach als Freie Hochschule für 
Geisteswissenschaften ist, etwas Berechtigtes 
sieht." (Prinzipien § 4)  

 

Im Jahre 1924 erreichte Rudolf Steiners Wirken 
als Lehrer und unermüdlicher Vortragender in 
ganz Europa einen Höhepunkt, führte jedoch zu 
einer zunehmenden Überforderung der 
physischen Kräfte. Vom Krankenlager aus 
verfasste er noch mehrere Bücher. Rudolf Steiner 
starb am 25. März 1925 in Dornach. Sein 
Lebenswerk umfasst 20 Bücher, eine große 
Anzahl von Artikeln in Zeitschriften sowie fast 
6000 Vorträge, die heute zum größten Teil in 
schriftlicher Form vorliegen. Die Rudolf Steiner-
Gesamtausgabe enthält  ca. 360 Bände.   
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3   Welt- und Menschenbild der Anthroposophie  

3.1 Anthroposophie - ein Erkenntnisweg  

Mit Anthroposophie (vom griechischen 
"anthropos" - Mensch und "sophia" - Weisheit) 
bezeichnet Rudolf Steiner eine 
Erkenntnismethode, die zu dem Bewusstsein 
führt, dass der Mensch nicht nur Bürger der 
Erdenwelt sondern auch einer geistigen Welt ist: 
"Unter Anthroposophie verstehe ich die 
wissenschaftliche Erforschung der geistigen 
Welt, welche die Einseitigkeiten einer bloßen 
Naturerkenntnis ebenso wie diejenigen der 
gewöhnlichen Mystik durchschaut und die, bevor 
sie den Versuch macht, in die übersinnliche Welt 
einzudringen, in der erkennenden Seele erst die 
im gewöhnlichen Bewusstsein und in der 
gewöhnlichen Wissenschaft noch nicht tätigen 
Kräfte entwickelt, welche ein solches Eindringen 
ermöglichen". (Rudolf Steiner) Dem gegenwärtig 
unüberhörbaren Ruf nach einer Erweiterung des 
Bewusstseins trägt Anthroposophie in 
besonderer Weise Rechnung, die sie von 
traditionellen Verfahren grundsätzlich 
unterscheidet. Unbewusste Beziehungen zur 
übersinnlichen Welt (Mediumismus, Trance) 
müssen heute durch Schulung, die den 
wissenschaftlichen Kriterien der Exaktheit und 
Objektivität standhalten kann, zu einem 
stufenweisen Erleben der geistigen Welt in 
klarem Bewusstsein entwickelt werden. In jedem 
Menschen schlummern geistige Kräfte, die durch 
entsprechende Übungen geweckt und gesteigert 
werden können. Der moderne 
anthroposophische Schulungsweg verzichtet 
bewusst auf Körper- und Atemübungen und 
andere asketische Maßnahmen der 
Vergangenheit. Die verschiedenen Techniken der 
Konzentration, der Meditation und der 
bewussten inneren Führung des Lebens werden 
in den Grundwerken Rudolf Steiners ausführlich 
beschrieben und begründet.  

3.2 Die vier Wesensglieder des Menschen  

Der physische Leib stellt den stofflich-
materiellen Anteil des Menschenwesens dar. Er 
unterliegt den Gesetzmäßigkeiten der Physik und 
Chemie und ist damit das Untersuchungsobjekt 
der Naturwissenschaft, die erforscht, was 
messbar, zählbar und wägbar ist. Durch diesen 
physischen Leib ist das Mineralreich im 
Menschen repräsentiert. Die Gesetzmäßigkeiten 
des Lebendigen sind allerdings mit den Gesetzen 
der toten Materie nicht ausreichend zu 
beschreiben. Dieser Tatbestand wird am 
Vergleich zwischen dem belebten Organismus 
und dem Leichnam anschaulich. Das 
ungehinderte Wirken der chemischen und 
physikalischen Kräfte äußert sich in den im Tode 
einsetzenden Fäulnis- und 
Verwesungsprozessen. Im lebendigen 
Organismus muss also eine Kräftewirksamkeit 
vorhanden sein, die dem Wirken dieser 
materiellen Kräfte entgegengesetzt ist.  

 

Sie wird als Lebensleib (Ätherleib) bezeichnet 
und ist übersinnlicher Natur. Die Ebene des 
Lebens ist der unbelebten Natur hierarchisch 
übergeordnet und bringt die Fähigkeit zu 
Ernährung, Wachstum, Regeneration und 
Fortpflanzung hervor. Der Lebensleib 
repräsentiert das Pflanzenreich im Menschen. So 
wie sich der Lebensleib der physischen 
Grundlage bedient, um einen lebendigen 
Organismus hervorzubringen, durchdringt der 
Seelenleib (Astralleib) das Lebendige, um Träger 



25 
 

des Bewusstseins zu werden. Innere Erlebnisse 
kommen in der Fähigkeit zur aktiven Bewegung 
und zur Lautbildung zum Ausdruck. In der 
Evolution wird damit der Schritt vom Vegetativen 
zum Seelischen vollzogen. Durch den Seelenleib 
ist das Tierreich im Menschen repräsentiert. Der 
Mensch als hierarchisch höchststehendes 
Naturreich verfügt außerdem noch über ein 
geistiges Wesensglied, das Ausdruck seiner 
Individualität, seiner Unvergänglichkeit ist. Das 
Ich verleiht Bewusstsein seiner selbst und 
gestaltet in seinen Taten die unverwechselbare 
Biographie des Menschen, die 
Ewigkeitscharakter besitzt. Nur ein Ich besitzt die 
Fähigkeit, im Denken in Freiheit Ideeninhalte so 
zu verknüpfen, dass etwas Neues, 
Schöpferisches entsteht. Aus dem harmonischen 
Zusammenwirken der vier Wesensglieder 
physischer Leib, Lebensleib, Seelenleib und Ich 
entsteht die gesunde Funktion von Leib, Seele 
und Geist im menschlichen Organismus.  

 

3.3 Schicksal und Wiederverkörperung  

Zu den großen Rätseln des Lebens gehört die 
Frage nach der Herkunft des Menschen, nach 
seinem Schicksal auf Erden und seiner 
nachtodlichen Existenz. Aus der 
Geisteswissenschaft eröffnen sich tiefe Einblicke 
in diese Bereiche und es können neue 
Erkenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten von 
Leib, Seele und Geist gewonnen werden. Die 
Gestalt des Leibes wird durch die Gesetze der 
Vererbung bestimmt. Das Leben der Seele, die 
eine Vermittlerrolle zwischen dem Leib und dem 
Geist im Leben zwischen Geburt und Tod erfüllt, 
kommt im selbst geschaffenen Schicksal zum 
Ausdruck. Der Geist unterliegt dem Gesetz der 
Wiederverkörperung in wiederholten 
Erdenleben. Diese Zusammenhänge werden 
bildhaft nachvollziehbar, wenn man auf den 
Rhythmus von Wachen und Schlafen hinschaut. 
Der Schlaf kann als der kleine Bruder des Todes 
angesehen werden. Denn während man schläft, 

hat man auf die fortlaufenden Ereignisse eine 
Zeit lang keinen Einfluss. Dennoch hängt das 
Leben am folgenden Tag von den Wirkungen der 
Taten des Vortages ab. Ebenso verhält es sich mit 
den Taten aus vergangenen Erdenleben, die der 
sich wiederverkörpernde Geist als Schicksal aus 
früheren Inkarnationen mitbringt. Das Leben der 
Seele in der Gegenwart ist somit das Ergebnis des 
selbst geschaffenen Schicksals des menschlichen 
Geistes. Alles, was wir tun, aber auch 
unterlassen, zieht Folgen nach sich, in denen die 
Sehnsucht des Geistes nach Gerechtigkeit und 
Ausgleich zum Ausdruck kommt. Dabei darf der 
Blick aber nicht nur auf eine einzige Inkarnation 
gerichtet werden, eben so wenig wie ein Leben 
aus einem einzigen seiner Tage verstanden und 
gerecht beurteilt werden kann. Es steht in der 
Freiheit des Menschen, wie er sich in einer 
schicksalsgefügten Situation verhält: Ob er die 
Gelegenheit zum Ausgleich ergreifen kann oder 
neue Konflikte begründet, die zukünftiges 
Schicksal werden. Das vom Menschen selbst 
bereitete Schicksal (Karma) wird von göttlichen 
Mächten geführt und verwaltet. Die alte 
orientalische Vorstellung von der 
Seelenwanderung wird somit in der 
anthroposophischen Geisteswissenschaft von 
der abendländisch-christlichen Idee der 
Reinkarnation des Menschengeistes abgelöst. 
Die Menschheit steht vor einer Epoche, in der sie 
die Schicksalszusammenhänge aufgrund der 
geisteswissenschaftlichen Darstellungen nicht 
nur begreifen, sondern immer mehr auch wird 
schauen können. Der große Entwicklungsschritt 
zur Freiheit ist daran gebunden, wissen zu 
können, was die Menschen der Welt noch 
schuldig sind. Denn solange Freiheit lediglich 
aufgefasst wird als die Möglichkeit, tun zu 
können, was man will, muss sie Illusion bleiben, 
der die Schicksalsgesetze verborgen sind. Erst 
durch die Erkenntnis dieser Gesetze wird der 
Mensch künftig in freiem Entschluss die 
bewusste Verantwortung für sein Schicksal und 
das von Natur und Erde tragen können. Denn 
Freiheit beruht auf Handeln aus Einsicht. 
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4 Anthroposophisch erweiterte Medizin  

Auf Anfrage von Ärzten, die an Vorträgen Rudolf 
Steiners teilnahmen, kam es ab 1920 zur 
Abhaltung von medizinischen Fachkursen und 
damit zur engen Zusammenarbeit mit der 
Ärzteschaft, insbesondere mit Dr. Ita Wegman. 
Bald entstanden in Arlesheim und in Stuttgart 
auch klinische Einrichtungen und 
anthroposophische Heilmittelfirmen. Aus diesen 
Anfängen heraus verbreitete sich die 
anthroposophisch-medizinische Bewegung 
zunächst in Mitteleuropa und ist heute weltweit 
tätig. Tausende Ärzte arbeiten in verschiedenen 
Gebieten der Medizin und bemühen sich um eine 
Erweiterung der Heilkunst gemäß dem Motto, 
das Rudolf Steiner 1925 formulierte:  

"Nicht um eine Opposition gegen die mit den 
anerkannten wissenschaftlichen Methoden der 
Gegenwart arbeitende Medizin handelt es sich. 
Diese wird von uns in ihren Prinzipien voll 
anerkannt. Allein wir verfügen zu dem, was man 
mit den heute anerkannten wissenschaftlichen 
Methoden über den Menschen wissen kann, 
noch weitere Erkenntnisse hinzu, die durch 
andere Methoden gefunden werden, und sehen 
uns daher gezwungen, aus dieser erweiterten 
Welt- und Menschenerkenntnis auch für eine 
Erweiterung der ärztlichen Kunst zu arbeiten. 
Nur derjenige, der nicht nur verlangt, man müsse 
sein Wissen bejahen, sondern der dazu noch den 
Anspruch erhebt, man dürfe keine Erkenntnis 
vorbringen, die über die seinige hinausgeht, kann 
unseren Versuch von vorneherein ablehnen."  

  

Die Arbeit an den anthroposophischen 
Grundlagen, die hier skizzenhaft dargestellten 
werden, vermag insbesondere therapeutisch 
tätigen Menschen einen neuen geistigen 
Hintergrund für ihre aufopferungsvolle und 
schwierige Tätigkeit zu geben.  

 

4.1 Der dreigliedrige Mensch  

Für den unbefangenen Beobachter lässt sich am 
menschlichen Organismus, wie er sich körperlich 
ausgestaltet, eine Gliederung in drei 
Hauptbereiche erkennen. Der obere Mensch mit 
Schwerpunkt im Kopfbereich ist vor allem auf 
Nerven- und Sinnestätigkeit ausgerichtet, was in 
der Konzentration von Sinnesorganen und des 
zentralen Nervensystems in dieser Region zum 
Ausdruck kommt. Wahrnehmen, Denken und 
Vorstellen stützen sich auf das so genannte 
Nerven-Sinnes-System.  

Der untere Mensch hat sein Zentrum in der 
Bauch- und Gliedmaßenregion, die sich durch 
intensive Stoffwechselvorgänge in den 
Verdauungs-, Ausscheidungs- und 

Reproduktionsorganen sowie in der Muskulatur 
auszeichnen. Dieser Funktionsbereich wird als 
StoffwechselGliedmaßen-System bezeichnet 
und bildet die leibliche Grundlage für das Wollen.  

 

Zwischen diesen beiden polar entgegen 
gesetzten Bereichen stellt der mittlere Mensch 
mit den im Brustkorb befindlichen rhythmischen 
Organen Herz und Lunge sowohl eine räumliche 
als auch eine funktionelle Trennung dar. Durch 
Atmung und Herztätigkeit werden die einseitigen 
Tendenzen des oberen und unteren Menschen 
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rhythmisch zum Ausgleich gebracht. Damit wird 
die Grundlage für das Fühlen im so genannten 
rhythmischen System geschaffen. Im 
Organismus wirken diese drei Systeme ständig 
ineinander und durchdringen sich lebendig. Sie 
sind über den ganzen Körper ausgebreitet und 
wirksam - ihre Schwerpunkte allerdings haben 
sie jeweils im oberen, mittleren und unteren 
Menschen. Die Idee der Dreigliederung 
ermöglicht einen neuen Zugang für die 
Betrachtung von Gesundheit und Krankheit.  

 

4.2 Gesundheit - Krankheit - Heilung  

Der mechanistische Gesundheits- und 
Krankheitsbegriff der Gegenwart muss 
überwunden werden, wenn Medizin wieder 
Heilkunst werden soll. Krankheit ist nicht bloß ein 
Erbdefekt, Maschinenschaden oder 
Organversagen, sondern ein Naturprozess, der 
im dreigliedrigen Organismus am falschen Ort 
auftritt und durch die Urheilkraft des Rhythmus 
aus dem mittleren Menschen heraus nicht 
ausgeglichen werden kann. Die 
Krankheitstendenz des Nerven-Sinnes-Systems 
kommt in der Verhärtung, der Sklerose, der 
Kristallisation zum Ausdruck. Die Abbautätigkeit 
des wachen Bewusstseins lähmt die 
Lebensprozesse soweit ab, dass Teilungsfähigkeit 
und Regeneration im Nerven-Sinnesbereich 
weitgehend verloren gegangen sind. Hier 
herrschen winterliche Lebensbedingungen: 
Kälte, Ruhe und Todesprozesse sind Qualitäten, 
auf deren Grundlage sich Sinneswahrnehmung 
und klares Bewusstsein entfalten können. Denn 
um klar wahrnehmen und denken zu können, 
braucht man einen "kühlen Kopf", die 
Bewegungs- und Lebensprozesse des 
Stoffwechsels müssen zurückgedrängt werden. 
Daher ist das Gehirn vor Erschütterungen, die 
seine Funktion beeinträchtigen würden, durch 
Schwimmen im Gehirnwasser geschützt. Der 
direkte Kontakt zwischen dem Blut als Vertreter 
der Stoffwechselkräfte und der Nervensubstanz 

wird durch die Gehirnhäute verhindert (BlutHirn 
Schranke).  

 

Auch das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System birgt 
die Tendenz zur Erkrankung in sich: Auflösungs- 
und Entzündungsprozesse sind Ausdruck des 
überschießenden, aufbauenden Lebens, das in 
dem immer in Bewegung befindlichen 
Stoffwechselsystem mit der Wärmebildung 
einhergeht. Muskulatur und Verdauungsorgane 
brauchen Wärme, um funktionieren zu können 
und sie bilden Wärme, indem sie ihre Tätigkeit 
entfalten. Im unteren Menschen finden sich 
somit sommerliche Verhältnisse, die in 
vegetativen Lebensprozessen, in Wachstum, 
Regeneration und Reproduktion ihren Ausdruck 
finden. Als typische Beispiele für überschießende 
Stoffwechselprozesse, die bis in das 
NervenSinnes-System vordringen, kann die 
Migräne oder Entzündungsprozesse wie 
Mittelohrentzündung oder 
Gehirnhautentzündung angeführt werden. 
Wenn die Verhärtungsprozesse des Nerven-
Sinnes-Systems zu tief in den unteren Bereich 
vordringen, können z.B. Krampfzustände im 
Verdauungstrakt oder Steinbildungen als 
Ausdruck der Kristallisationstendenz entstehen, 
die sich dann ebenfalls in krampfartigen 
Schmerzen äußern können. Krankheit entsteht 
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demnach dadurch, dass Naturprozesse, die in 
den entsprechenden Körperregionen rechtmäßig 
wirksam sind, diese Grenzen durchbrechen und 
sich am falschen Ort manifestieren. Gesundheit 
ist nur dann möglich, wenn die Mitte im 
rhythmischen Ausgleich der Polaritäten 
gefunden werden kann. Das rhythmische System 
stellt somit den Urheiler im Menschen dar, 
indem es die Einflusssphären des oberen und des 
unteren Menschen räumlich und zeitlich 
begrenzt und gleichzeitig rhythmisch 
miteinander verbindet. Der Wechsel von 
Wachen und Schlafen im Tageslauf ist ein Abbild 
der abbauenden und aufbauenden 
Kräftewirksamkeiten im Organismus, die dem 
Menschen als bewusstestem Wesen der 
Schöpfung zur Verfügung stehen und damit 
gleichzeitig seine vielfältigen 
Erkrankungsmöglichkeiten begründen. Im 
Wachen führen die vom Nerven-Sinnes-System 
ausgehenden Abbauprozesse zur Entfaltung 
unseres klaren Tagesbewusstseins und in der 
Folge davon zur abendlichen Ermüdung. Im 
Schlaf verlieren wir dieses Bewusstsein und 
regenerieren den Leib aus den Kräften des 
Stoffwechsels heraus. Im Einschlafen lösen sich 
Seele und Geist aus der Bindung mit dem Leibe, 
im Aufwachen ziehen sie wieder in die 
körperliche Hülle ein. Der Rhythmus von Schlafen 
und Wachen ist somit dem Prozess von 
Ausatmung und Einatmung vergleichbar. Der 
Schlaf stellt einen mächtigen natürlichen 
Heilprozess dar. Er aktiviert die aufbauenden, 
regenerierenden Kräfte, die man auch 
Selbstheilungskräfte nennen kann. In der 
anthroposophischen Medizin werden sie als 
ätherische Kräfte bezeichnet.  

Paracelsus sprach von diesen Kräften als vom 
"inwendigen Arzt" als Grundlage für jeden 
Heilungsvorgang. Jede therapeutische 
Maßnahme muss darauf abzielen, diese Kräfte zu 
unterstützten. Die Stärkung des rhythmischen 
Systems, der Mitte des Menschen, ist dazu ein 
besonders wichtiger Beitrag.  

4.3 Krankheit und Entwicklung  

Aus dem bisher dargestellten geht hervor, dass 
jeder Mensch seine eigene Mitte, Gesundheit 
finden muss und dass somit auch Krankheit ein 
individueller Zustand ist. Krankheitsgefühl ist 
nicht immer nur Ausdruck so genannter 
objektiver Befunde, sondern eben auch des 
subjektiven Befindens. Andererseits können sich 
auch Menschen, die objektiv als krank eingestuft 
werden, gesund fühlen. Der Weg vom Kranksein 
zur Gesundung ist immer mit Anstrengung auf 
leiblicher, seelischer und geistiger Ebene 
verbunden. In der Krankheit verliert der Mensch 
meist vorübergehend bereits erworbene 
Fähigkeiten, ein entwickeltes Vermögen. Ein 
Rückfall in ein früheres Entwicklungsstadium tritt 
ein: man wird bettlägerig, muss Hilfe bei den 
täglichen Verrichtungen in Anspruch nehmen, 
das Bewusstsein ist oftmals durch Erschöpfung, 
Schmerz, Fieber etc. beeinträchtigt.  

Manche bisher selbstverständliche Fähigkeit 
muss in der Genesungsphase wieder mühsam 
erlernt werden. Der Einschnitt, den die Krankheit 
mit sich bringt, stellt ein Aufwacherlebnis dar, 
das oftmals schmerzhaft zum Bewusstsein 
bringt, was bisher verschlafen, verdrängt wurde. 
Eine neue Entwicklungsphase wird damit 
eingeleitet, die die Möglichkeit zur Neuordnung, 
zum Neubeginn in sich birgt, wenn die Botschaft 
der Krankheit verstanden und ernst genommen 
wird. Sich mit diesen Zusammenhängen 
gemeinsam mit dem Patienten 
auseinanderzusetzen und somit dem Wesen und 
dem Sinn der Krankheit nachzuspüren, gehört zu 
den Aufgaben der anthroposophisch erweiterten 
Medizin. Krankheit und Schicksal sind 
untrennbar miteinander verbunden. Der 
Entwicklungsgedanke der wiederholten 
Erdenleben wirft auch auf den Umgang mit 
Krankheit, Leiden und Tod ein neues Licht. Dem 
negativen Krankheitsaspekt in unserer Kultur 
muss der positive Gesichtspunkt der 
Bewusstwerdung, der Entwicklung und Reifung 
entgegengehalten werden. Entwicklung ist 
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allerdings immer mit Gefahren verbunden. 
Gesundung, Heilung zielt somit nicht 
ausschließlich auf eine Wiederherstellung eines 
alten Zustandes ab, sondern vielmehr auf das 
Erringen einer neuen seelisch-geistigen 
Gesundheit, die gegebenenfalls auch körperliche 
Gebrechen und Behinderungen ertragen und 
schließlich auch annehmen kann. Heilung muss 
demnach in viel umfassenderer und 
individuellerer Art und Weise angeschaut 

werden, als das in unserem Gesundheitssystem 
bisher geschieht. In den therapeutischen 
Überlegungen muss das Prinzip der gezielten 
Behandlung von Einzelsymptomen ergänzt 
werden von einer therapeutischen Gesinnung, 
die allen Dimensionen der menschlichen 
Wesenheit Rechnung trägt. 

 

 

5   Von der Diagnose zur Therapie  

 

5.1 Diagnostische Verfahren  

Vor jeder therapeutischen Maßnahme sollte das 
Bemühen um eine umfassende Diagnose stehen. 
Diagnostische Verfahren haben in der Medizin 
heute einen hohen Standard erreicht, beziehen 
sich jedoch weitgehend auf den physisch-
sinnlichen Bereich des Menschen. 
Selbstverständlich wird auch der 
anthroposophisch orientierte Arzt diese 
Möglichkeiten in Anspruch nehmen, die heute 
Grundlage einer exakten Diagnose im Bereich 
des Leiblichen darstellen. Dazu gehört neben der 
körperlichen Untersuchung die Labordiagnostik, 
die verschiedenen bildgebenden Verfahren 
sowie verschiedene andere 
Spezialuntersuchungen.  

Neben der schulmedizinischen Diagnose bemüht 
sich der anthroposophische Arzt aber auch um 
die Berücksichtigung anderer Wesensqualitäten, 
die den Menschen in Gesundheit und Krankheit 
ausmachen. Dabei gilt es insbesondere, die 
individuellen, einmaligen Konstellationen in der 
Krankengeschichte aufzufinden, die vom 
seelischen und geistigen Wesen des Menschen 
geprägt sind. Wie unterschiedlich sind oft 
Menschen, die alle an der gleichen Krankheit 
leiden. Eine individuelle Betrachtung muss den 
Körperbau, Gang und Haltung, das 

Temperament, charakterliche Gegebenheiten 
ebenso wie die soziale Situation und das 
kulturelle Umfeld in das Gesamtbild mit 
einbeziehen. Die Intensität und die Art und 
Weise des Zusammenwirkens der höheren 
Wesensglieder im Leib lassen sich an bestimmten 
Befindensäusserungen erkennen, die 
beobachtet und gezielt erfragt werden müssen. 
In einer umfassenden Krankengeschichte 
gewinnen Informationen über das Befinden beim 
Einschlafen und Aufwachen, über das 
Traumleben und die Schlafqualität ebenso 
Bedeutung für das Ganze, wie der Appetit, 
Vorlieben, Abneigungen und Unverträglichkeiten 
beim Essen oder Verdauungsprobleme. Auch die 
Reaktion auf Umwelt- und Wettereinflüsse wie 
Hitze, Kälte, Nebel, Regen, Föhn, Sonne usw. 
lassen wichtige Rückschlüsse auf die 
Gesamtverfassung zu.  

Ein solches Gespräch braucht eine 
vertrauensvolle Atmosphäre und einen 
entsprechenden zeitlichen Rahmen. Nur dann 
kann neben den organischen Befunden auch die 
seelische und die geistige Dimension, wie sie in 
der Biographie zum Ausdruck kommt, 
Berücksichtigung finden.  
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5.2 Therapieprinzipien in der Medizin  

In der alten Einsicht "medicus curat, natura 
sanat" (der Arzt kuriert, die Natur heilt) spricht 
sich tiefes Heilverständnis aus. Ganz werden, 
wieder heil werden, kann der Mensch nur aus 
sich selbst heraus und im Einklang mit den 
Schöpfermächten. Die Selbstheilungskräfte 
müssen angeregt werden - es ist das Ziel jeder 
therapeutischen Maßnahme, diese 
körpereigenen Prozesse wirkungsvoll zu 
unterstützen. Dieses Prinzip der 
Regulationstherapie findet sich schon in den 
Anfängen der Volksheilkunde bis hin zur 
mittelalterlichen Paracelsischen Medizin und zur 
Homöopathie Hahnemanns am Beginn der 
Neuzeit. Auch die Kneipp´schen Anwendungen 
beruhen auf dem Prinzip der Anregung durch 
gezielte, richtig dosierte Reize. Der Wahl der 
Reizstärke kommt dabei eine große Bedeutung 
bei: Schwache Reize regen an, zu starke hingegen 
hemmen oder lähmen gar die heilende 
Reizantwort des Organismus. Gifte stellen auf 
stofflicher Ebene solche starken Reize dar, die 
oftmals mit dem Leben nicht vereinbar sein 
können. Schon Paracelsus wusste, dass der Dosis 
dabei die entscheidende Bedeutung zukommt: 
Jeder Stoff kann zum Gift werden, wenn er in zu 
großer Menge zugeführt wird, aber auch jedes 
Gift kann zum Heilmittel werden, wenn die Dosis 
nur klein genug gewählt wird. Dieses Wissen hat 
später Hahnemann, der Begründer der 
Homöopathie, im Potenzierungsverfahren für 
die Heilmittelzubereitung praktisch angewendet. 
Das Prinzip der Suppressionstherapie zielt im 
Gegensatz dazu auf die Unterdrückung 
bestimmter Körperfunktionen ab. Diese 
Zwangsmaßnahme ist an die Dauer der 
Stoffwirkung gebunden und geht mit 
Nebenwirkungen einher. Die chemische 

Industrie hat durch Isolierung aus Naturstoffen 
und synthetische Herstellung eine große Anzahl 
solcher Hemmstoffe und Blocker 
hervorgebracht, die jeweils gezielt auf 
bestimmte Krankheitssymptome einwirken 
sollen. Dieser so genannten symptomatischen 
Therapie verdankt die moderne Medizin viele 
ihrer Erfolge in der Akutmedizin und bei 
lebensbedrohlichen Zuständen, aber auch die 
Linderung von Beschwerden bei chronischen 
Krankheiten. Die Problematik der 
Nebenwirkungen und Wechselwirkungen einer 
immer größer werdenden Medikamentenflut 
sind allerdings diesem manipulativen 
Therapieprinzip ebenso zu Eigen wie der Verzicht 
auf wirkliche Heilung durch Unterstützung der 
Selbstheilungskräfte des Organismus.  

Das Therapieprinzip der Substitution (Ersatz) von 
Stoffen oder Organfunktionen ist immer dann 
angezeigt, wenn vorübergehend oder durch 
Zerstörung eines Organs lebenswichtige, 
körpereigene Stoffe nicht produziert werden 
können (z.B. Hormone, Fermente), 
lebenswichtige Stoffe verloren gehen oder nicht 
aufgenommen werden können (Eiweiß, Blut, 
Mineralstoffe, Flüssigkeit). Auch der Ersatz von 
Organen in der Transplantationsmedizin, 
Implantate, z.B. von Gelenken oder ein 
maschineller Organersatz, z.B. die künstliche 
Niere, stellen solche therapeutische 
Maßnahmen dar, die aus der heutigen modernen 
Medizin nicht mehr wegzudenken sind. Die 
anthroposophische Medizin möchte aus ihren 
Erkenntnismöglichkeiten zu einem erweiterten 
Verständnis dieser verschiedenen berechtigten 
Therapieprinzipien beitragen und mit ihrem 
Heilmittelschatz neue Wege innerhalb der 
Regulationsmedizin beschreiten.   
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In der Winternacht 
Es wächst viel Brot in der Winternacht, 

weil unter dem Schnee frisch grünet die Saat; 
erst wenn im Lenze die Sonne lacht, 
spürst du, was Gutes der Winter tat. 

 
Und deucht die Welt dir öd und leer, 

und sind die Tage dir rau und schwer: 
Sei still und habe des Wandels acht – 

es wächst viel Brot in der Winternacht. 
Friedrich Wilhelm Weber (1806-1871) 
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EINLADUNG 
zur 

Jahreshauptversammlung am Samstag, den 22. Februar 2020 
im großen Vortragssaal der OÖ Landwirtschaftskammer Linz, Auf der Gugl 3 

 

Tagesordnung 
8.30-9.00 Uhr  Eintreffen zum Gedankenaustausch und Gespräch 

9.00 Uhr  Begrüßung, Eröffnung und Jahresbericht durch Obmann Josef Kühböck 

  Jahresbericht von Hildegard Kollar 

  Kassabericht des Vereines durch die Buchhaltung, Mag. Bernd Schickinger 

Kontrollbericht und Entlastung der Buchhaltung durch die Rechnungsprüfer 

Neuwahl des Obmanns und des Vorstandes 

Allfälliges und Anträge 

10.00 Uhr Musikalische Einlage von Friederun Kolar und ihren Wechselbassmusikanten 

10.15 Uhr Vortrag von Johann Neumayer, Biologe, Wildbienenspezialist 

Wildbienen in Landwirtschaft und Garten 
Der Insektenschwund und das Bienensterben sind in aller Munde. Doch was hat es damit auf sich? 
Warum brauchen wir Artenvielfalt, wie lässt sie sich erhalten und fördern? 
Am Beispiel der Bienen wird aufgezeigt, wie wir sie im Garten, auf öffentlichen Flächen und in der 
Landwirtschaft schützen und auch davon profitieren. 
 

12.30 Uhr Mittagessen in der LWK 

13.30 Uhr Vortrag von Peter Gockel, BIOLIT, Hartsteinwerk Kitzbühel 

Gesunder Boden – Gesunde Nahrung im Zeichen des Klimawandels. 
Wie kann der Spagat aus Ressourcenschonung, Klimaschutz, wirtschaftlichem Erfolg sowie stabilen 
und gesunden Pflanzenbeständen in der heutigen Landwirtschaft noch gelingen?  
Wer seine Erfolge messen kann, zählt heute zu den Gewinnern. Der Referent, Peter Gockel, 
Bodenliebhaber aus Leidenschaft, stellt erstmals seine drei Toptools für Landwirte vor, mit denen 
Jedermann die Qualität seiner Böden selber bewerten kann: Wie groß ist meine aerobe Zone? Wie 
hoch ist die Nährstoffdichte meiner Feldfrüchte? Wie sind die Lebensbedingungen im Boden für die 
Mikroorganismen? … und wie stark ist die Kraft Ihres Bodens? (Jawohl, auch das kann man leicht 
messen und verbessern). 
 

anschließend Diskussion 
16.30 Uhr  Ende der Veranstaltung 
 
Allfällige Anträge müssen acht Tage vor der Jahreshauptversammlung bei Herrn Josef Kühböck, 3903 Echsenbach, 
Haimschlag 15 schriftlich eingebracht werden. 

Wir bitten alle Mitglieder um zahlreichen und pünktlichen Besuch. Interessierte am biologischen Landbau und 
Gäste sind herzlich willkommen. 

FÖRDERUNGSGEMEINSCHAFT 
FÜR GESUNDES BAUERNTUM 
Haimschlag 15, 3903 Echsenbach 

Telefon: 0664/5248966 


